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Die Schriftftellerei des M. Terentius Barro. 

Hui vicl' io nostrn. xente aver per 6uee 
Varrone, il ter^o zran lume romnno, 
Olle, quanta I miro piu, ll^nto piu luce. 

petrllroa, trionlo «lella lama, III, 37. 

Untersuchungen uber Zcchl, Inhalt und gegenseitlges Verhalt- 
nih der Varronischen Schriften gehorten bisher zu den mihlichsten. 
Eine so werthvolle wie unverhoffte Entdeckung, die ich mich beetle 
nachstehend zu allgemeinerer Kunde zu bringen, siihrt sie zwar nicht 
zum Abschlusi, bietet ihnen jedoch fur wesentliche Punkte zum ersten- 
male einen festen Anhalt, den man bis j'etzt ganz entbehren muhte. 

Bekanntlich hatte Hieronymus einmal em Verzeichnitz der 
Schriften des Varro entworfen, um zu zeigen, wie weit die 
Fruchtbarkeit dieses grotzten romischen Polygraphen dennoch zuruck- 
stehe hinter der des Origenes. Er bezieht sich selbst darauf in 
dem Buche clo viris illuslribus (-- cle scriptoribus ecclesigZli- 
ois) Kap. 54, wo er vom Origenes handelnd sagt: kt czuiu incli- 
oem operum eiu8 in v0luminit)U8 epistolgrum , csuns 9(i lgu- 
Inm 8crip8imu8 , in qugclam epj8lolg conlia Vnlr0ni8 opera 
conf6ren8 p08ui , nuno omillo. Bei dem Verluste diescr Brief- 
fammlung wurde man von der ungefahren Beschaffenheit jenes Ver- 
zeichnisses gar nichts gewu^t haben , wenn nicht durch einen beson- 
dern Zufall Stucke des gedachten Briefes wortlich waren von Nu- 
finus in seine gegen Hieronymus gerichtete ^poloSia (-- Inve- 
ctivae) Vuch I!. Kap. 20 aufgenommen worden: Stucke, aus 
denen die Herausgeber des Hieronymus einen luckenhaften Brief 26 
kuulgm zusammengesetzt und mit vieler Willkuhr den in Handschrif- 
ten erhaltenen Vricfen des Hieronymus cinverleibt haben (bei Val- 
larsi ep. 33.) Und zwar lautet die Stelle des Rusinus im Zu- 

Mus. f. Phil. N. F. VI. g i 
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fammett^atnje affo: Libellum quendam scribens comprclienclere 
quasi indiculo quodam voluif, quanla apud Latinos Varro scri- 
pserit, et quanla apud nostros Origenos in Graccis , in quo 
ila ait : M. Terentium Varronem miratur antiquitas, quod apud 
Latinos tarn innumerabiles libros scripseriL Graeci Chalcen- 
terum miris efferunt laudibus, quod tantos libros composuerit, 
quantos quivis nostrum alienos sua manu describere nonpos. 
sit. Et quia non *) otiosum est apud Latinos Graecorum vo- 
luminum indicem texere, de eo qui latine scripsit aliquacom- 
memorabo, ut intelligamus nos Epimenidis dormire sommtm, et 
studium , quod illi posuerunt in eruditione saeadarium litte- 
rarum 2), nos in congregandis opibus ponere. Scripsil itaque 
Varro quadraginta quinque libros Antiquitatum , quatfucr de 
vita populi Romani. Et cum enumerassot per singula omnia 
quae Varro scripsit, addidit post haec: Quorsum Varronis et 
Ckalcenteri mentio facta sit, quaeritis ? Videlicet ut ad Ada- 
mantium nostrum ?>) nostrumquc Chalcenterum veniamus, qui 
tanto in sanctarum scripturarum commentaries sudore labora- 
vit 4) , ut iuste Adamantii nomen acceperit. Vullis nos cere, 
quanta ingenii sui reliquerit monimenta? Sequens titulus 
ostendit. Scripsit in Genesim libros tredecim, Mysticarum ho- 
miliarum libros duos, in Exodo excerpta, in Levitico excer- 
pta. Et post multa item inquit monobiblia, ntQi dyyiZv libros 
quattuor , de resurrectione libros duos , et alios de resurre- 
ctione dialogos duos. Et cum cnumcrassct omnia eius opu- 
scula, secundum indiculi (idem addidit et dicit : Videtisne 
Graecos pariter et Latinos unius labore superatos? Quis 
enim unquam tanla legere potuit , quanta ipse conscripsit ? 
Pro hoc sudore quid accepit praemii? n, f, to* 

ffiSer, ber fid; fur 23arromf<#e ©tubten uttereffirte , §at m'$t 

1) non fur UvS nunc ber 5Dtncfc Babe id) inn anticiiuvt. 
2) ©o cod. Gain, fur scripturarum. 
3) nostrum auS toemfelben cod. Ijinjuflefucjt. 
4) 9lutictyirte Se^art. tanto studio in snnctarum scripturarum In- 

bore sudavit tie $8ul$ah, unb ofyne studio cod. Gain. 
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bad ungluckliche Abbrechen bed Rusinud, ober wie Manche sich aud- 
zubrucken vorziehen sz. B. Mat Vorrcbe zu Cic. do n;z). ©.XX), 
bie Unvotlstdnbt'gkeit bed Briefed bed Hieronymud beklagt? Wer 
burfte hoffen, ban cr sich irgendwo in seiner Vollstdnbigkeit erhal- 
ten hdtte? Aber ?«/' «^ r,^ tl'x<^ «,'rl) ?tt,"i' k?l«t /.c^oi, 
^c)or«5cft TioXXtt rv/)<uik/l, 0l))5 k/x^a. DiHntal thcilen sich 
cine sranzost'sche Bibliothek, cm cnglischer Liebhaber unb cin beut- 
fcher ©clchrtcr in einen Funb, ber zu ben interessantesten auf bie- 
fem ©ebiete gehort. Ald mem vortrefflt'chcr Freunb, Professor Ur- 
lichd (bcssen Vortrefflichkett leiber ben Rheinlanden nid)t ldnger 
gegonnt scin sollte) in bicfem ©omnter Englanb besuchte , lockte ihn 
die untcr und burch Hdnel'd Manufcripten-Kataloge bckannt ge- 
wordene Hanbschriftcn-Eammlung nad) Mibblehill: cine ©amm- 
lung, bcren hodpitaler Besitzer Sir Thomad Pht'llippd burch 
eine hingebenbe Liebe zu ben hanbschriftlichcn ©chdtzcn ber klassi- 
schen Litteratur, bie heutzutage sd)wcrlich ihred Glcichen sinbet, ben 
grohartigen ©ammclctfcr ber hod)herzigen Italtaner bed funfzehnten 
Iahrhunbcrtd wieberzucrwccken schcint. Durch biesen kam thm ein 
gcbruckted Doppelblatt, Folioforntat, in bie Hdnbc, Hebruckt in bed 
Baronetd cigener Druckerci, weld)cd auf seinen brci crsten ©eiten 
nid)td anbcrcd enthdlt ald, vollstdnbig unb unverstummelt, bed Hiero- 
nymud Verzcichnitz unb Verglcichung ber ©christen bed Varro und 
bed Origencs, bie sich in cine ,,Vorrebc zu Origened fiber 
bte Gene fid" gcrettct haben. Obglcid) cd dad lchte von weni- 
gen fiberhaupt gebrttckten Exemplaren war, gclang es dennoch ben 
Bitten mcined Freunbed, sich mit bcmfelben bcfchenken zu lafsen: 
und seiner liberalen Mitthci'sung an mich vcrbankt dad philologische 
Publtkum bie gegenwdrtigc Veroffcntlichung. Ob Sir T. Phillippd 
bad ©tuck selbst aufgefunden unb abgeschriebcn , obcr bie Abschrift 
von einem Anbern erhalten hat, habe id) cntweber nicht erfahren 
ober wicber vcrgessen; genommen ist sie aber and einer Hanbschrift 
in Arrad. Dad gebruckte Blatt bezeichnet sie, wie man nnten 
sieht, nur ald Nro. 849. ̂ 138 5. Vast. Ganz dhnlich heiht ed 
in ber Ueberschrift etned zweiten ald ungebruckt publieirten ©tucked *), 

*) d* teuht fo: *,,LUCIUS ENN1US SENECA de Graecis fuit. 
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welches bas Enbe ber britten Seite fullt: PREFACE TO TUE 
^VOR« OF SENECA IN No. 689 VSS. S. VAST. Dagegen 
liest man auf ber viertcn Seite cm brittes unb letztes Stuck*) 
unter ber Aufschn'ft : EX FRAG.^ENTO C0DIC1S, IN BIBI.IO- 
TNECA 8. VE0AST1 APV1) ARRAS. 1828. Aus Ha- 
nel S. 30 ersieht man, bap bie jetzige Bibliolbelzue de la ville 
in Arras zu eincm ihrer Bestanbtheile hat die Bibliolkeczue des 
oi-devant leli^ieux de S. Vaa8t (-r- S. Vedaslus) : hiermit ist 
also einem gelehrten Reisenben, ber sich bas Verbienst einer, gewisi 
nicht uberflussigen , wieberholten Verqleichung erwerben will, ber 
nothige Anhalt gegeben. 

Ich lasse jetzt bas ganze erste Stuck in einem bis auf bie 
geringsten Kleinigkeiten , auch Druckfchler, treuen unb genauen Ab- 
bruck bes Originals folgcn, inbem ich bie Ausschlietzung bes ben 
Origenes Vetreffenben, so wenig ich mich darauf einzulassen ge- 
benke, boch ben Theologen gegenuber nicht meine verantworten zu 
konnen. Ohne Erinnerung wirb man sehen, bap nicht alles so in 

Locus e^us de regione IVeronis; scripsit kuno libellum et coutinentissl- 
mae vilae fuit; qui Paulo epistolas misit, et Paulus simillte,- illi. Lt 
in tempore IVeronis potentissimus fuit, et Hlagister illius. 

,,l^t llic ante biennium antequam Pet, us et Paulus, pel lit inci- 
sione venal um et veneni bauslo. Hlagisti, lilius Hlantuae discipulus 
Uepluni, alumnus senecae quid eflicit sciiplio bu^us libri, et ob quam 
oausam scripsit id aperilu, et oslenditur, libel las arbitl ii testatur libe- 
rum arbitriun, esse ad opus omne, give bonum , sive malum." 

*The following extract seems lo be copied incorrectly from a very ancient 
MS. of some century prior to the year 600 or 700. 

£)er J&cuintfad&e ncidj ift bas fet)v cornice Stuck cuis bent Slrtifet fiber 
©eneca genoutmen, der bad 12te j^apitel bed J&ieron^mud de viris illu- 
stribus btlbet. 

*) Ed fi'illt bie flange Seite, ist aber nichtd, ald em Stuck lateini- 
scher Uebersrtznng bed Commentard znr Nikomachischen Ethik HI, 8, wor- 
and bad dreifache Citat bed Kephisobornd, Anarimened nnb Ep Ho- 
rn d liber bie Einnahme von Koronea bnrch Ononiarchud stammt, welched 
bei Zell S. 103 ober in ben FinFm. llistor. («,. ber Gebrnber Muller 
S. 274 steht- Die Corrnptel tx ?o5 ^krn ?o/^ol^ ist ganz naiv zweimal mit ex post muro iibersctzt, statt ̂««io^ <> /coal.^e/^ heitzt ed Neri- 
noon in ltiro . . . ; bageqen ist Onomaichus bewahrt fur o ^to^«^05, 
«nb mit comp,el,endit richtig -c«?t^«/?k iibersetzt statt x«l^«j3o^. Dad 
Citat selbst lantet: tlistolixant de bello hoc liisissodorus in duodecimo 
de sacro bello, et Anaximenes in qunrto de l'bilippo, et kukorus in 
lrieesimo. 
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ber £attbf$rift ftef^en famt, tt>a$ etttoeber bfe gettommette 2l&fdjrtft 
ober ber ettijltfdje Srud gefe^t Ijat, namentfuty bte arattf^en 3tf* 
fern unb ba$ merfattttfe Do. : cine 2dtfforbmttti} meljr , tone $u 
tit^fiablt^cr aSBteber^ofung , fo ju einer no^maliijcn Stnft^t ber 

£anbf<$rtft 

COLLECTANEA INEDITA, 
P£/l 2T. PHILLIPPS, BART. 

PREFACE TO ORIGEN ON GENESIS. 
No. 849. MSS. S Vast. J'eUum, smculi xii. 

CONTAINING A CATALOGUE OF THE WORKS OF VAKRO. 

Qg^Those marked* are mentioned byFabricius inhis"BibliothecaLatina" 

ccMarcum Terentium Varronem miratur antiquitas quod 
apud Lalinos innumerabiles libros scripserit. Greci Ebalte- 
rum * miris efferunt laudibus quod lanlos libros composuerit, 
quantos quivis nostrum alienos sua rnanu describere non po- 
test. Et quia non oliosum est apud Latinos Graecorum volu- 
minum indicem texere; do co qui Latino scripsit aliqua com- 

memorabo, ut intelligamus nos Epimenidis dormire somnum, 
et studium quod illi posuerunt in enulitione secularium litera- 
rum in congregandis opibus ponorc. Scripsit igitur Varro, - 

*45 Libros Antiquitatum. 
*4 Do. do Vita Populi Rornani. 
51 Do. Imaginum. 

*76 Do. Aonoq Tonixov. 
*25 Do. do Lingua Latina. 
*9 Do. Disciplinarian. 
*5 Do. de Sermone Latino. 
*5 Do. Qucstionum Plautinanarum. 
*3 Do. Annalium. 
3 Do. de Origine Linguae Latins. 

• Sic in MS. 
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*3 Libros de Poematis. 
3 Do. de Originibus Saeculi. 

*3 Do. de Scenicis Actionibus. 
3 Do. de Actis Scenicis. 
3 Do. de Descriptionibus. 

*3 Do. de Proprietate Scriplorum. 
*3 Do. de Bibliothecis. 
3 Do. de Lectionibus. 
3 Do. de Similifudine Yerborum. 
3 Do Legationum. 
3 Do. Suasionum. 
3 Do. de Pompeio. 
10 Do. Singulares. 
*3 Do. de Personis. 
15 Do. de Jure Civili. 
9 EnLTOuqv ex libris 45 Antiquitatum. 
0 Epitomen ex libris 15 de Lingua Latina. 
9 Libros de Principiis Numerorum. 

*3 Do. Rerum Rusticorum. 
1 Do. de Valetudine tuenda. 
3 Do. de Suavitate. 

*3 Do. de Forma Philosophic 
3 Do. Rerum Urbanarum, 

150 Do. Satyrarum Menypparum. 
10 Do. Poematum. 
22 Do. Orationum. 
6 Do. Tragoediarum. 
4 Do. Satyrarum. 

et alia plura quae enumerare longum est. Vix medium descri- 
psi invicem et legentibus fastidium est. At e contrario no- 
stra secula habent homines eruditos, sciuntque pisces in quo 
gurgite nati sunt, quae concha in quo littore creverit. De 
turbarum salivis non ambigimus , Paxamus et Apicius semper 
in manibus, oculi in hereditates, sensus ad patinas^ et si quis 
de Philosophis vel de Christianis, qui vere Philosophi sunt, 
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trito pallio et sordida tunica lectioni vacaverit, quasi vesanus 
exploditur. Quorsum VarrOnis et Calcenteri mentio facta sit 
queritis? Ut ad nostrum fAdamantium nostrumque Calcen- 
terium veniamus, qui tanto in sacrarum scripturarum com- 
mentariis sudore laboravit ut juste Adamantis nornen acce- 
perit. Vultis nosse quanta ingenii sui reliquerit monimenta? 
Sequens titulus ostendit. Scripsit, - 
Libros 14 In Genesin Libros 1 Excerpta in Psalm. 6. 

2 LocaliumOmeliarum 1 - - - - 7. 
in Exodum excerpta. 1 - - - - 8. 

10 In Leviticum excer- 1 - - - - 9. 
pta Stromatum. - 1 - - -• - 10. 

36 In Isaiam. - l - - - - n. 
(qu.) 36 Do. excerpta. - l - - - - 12. 

1 Osee de Effraim. - 1 - - - - 13. 
Do. Comment. - 1 - - - - 14. 

2 Johel. - 1 -. _ - - 15. 
6 Amos. - 1 - - - - 16. 
1 Jonas. - I - - - - 20. 

- 3 Michea. - 1 - - - - 24. 
2 Naum. - 1 - - - - 29. 
3 Abacuc. 1 - - - - 38. 
2 Sophonias. - 1 - - - - 40. 
1 Aggeum. - 2 - - * - 43. 
2 Zachariee Principio. - 3 - - - - 44. 
2 Malachiam. - 1 - - - - 45. 

- 29 Jezechiel. - 1 - - - - 46. 
Excerpta in Psalmos - 2 - - - - 50. 

a I ad 15. I - - - - 51. 
1 Excerpta in Psalm. 1. - 1 - - - - 52. 

- 1 - - - - 2. - 1 - . - - 53. 
- 1 - - - - 3. - 1 - - - - 57. 
- 1---- 4. -1-..- 18.* 

1 - - - - 5. 1 - - - - 59. 
t Origenes. * Sic in MSS. p*o 58> at credo* 
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Libros 1 ExcerptainPsalm.62. Librosl5 InPauliEpistolam ad 
1 . - - - 63. Romanos. 
1 - - - - 64. - 15 In Epistolarn ad Ga- 
1 - - - - 65. lathas. 
1 - - - _ 68. - 3 InEpistolam ad Ephe- 
1 - - - - 70. sios. 

- 1 - - - - 71. 1 In Epistolam ad Phi- 
1 - - - - 72 lippenses. 

principio. - 2 In Epistolam ad Co- 
2 - - - - 103, losenses. 
3 Proverbia. - 3 In Epistolam ad Thes- 

Ecclesiast. Excerpta. salonicenses. 
- 10 Cantica. - 1 In Epistolam ad Titum. 

2 Do. quossuperscri- . 1 Philemon. 
psitinadolescentia. 

t t . T , L. Omelice in Vetus Testamentum. 5 t Jeremiae t . Lamentatio- T , L. 

nes. - 17 OmeliaeinGenesin.f 
4 Periarcon.f - 13 Do. in Exod.f 
2 De Resurrectione. - 11 Omeliae in Levitic.f 
2 Dialogi de Resurre- - 28 Do. in Numeris.f 

ctione. - 13 Do. in Deuteron. 
1 Qusestiones quaedam . 26 Do. inJesuNaue.t 

Proverbiorum. - 9 Do. inJudicum.f 
Dialogus adversusCan- - 8 Do. in Paschae. § 

didum Valentinia- - 4 Do. in Regum 
num de Martyrio. libr. lmum.T 

22 Do. in Job.t 

DeNovo Testamento. ' 7 Do' ™Par©mias.* 
8 Do. inEcclesia- 

Libros 25 In Mathaeum. sten.§ 
32 In Johannem. - 2 Do. in Cantica. f 
1 In partes quasdam - 32 Do. in Isaiah.T 

Johannis excerpto- - 24 Do. in Jeremiah. L 

rum. - 12 Do. in Ezechiel.f 
15 In Lucam. Omeliae 1 In Psalmum 3, 
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Omeliae 1 In Psalmum 4. Omeliae 1 In Psalmum 85. 
1 Psalmum 8. - 1 Psalmum 87. 
1 Psalmum 12. 1 Psalmum 108. 
1 Psalmum 13. - 1 Psalmum 110. 
3 Psalmum 15. - 3 Psalmum 118. 
1 Psalmum 16. - 2 Psalmum 120. 
1' Psalmum 18. 2 Psalmum 122. 
1 Psalmum 22. - 2 Psalmum 123. 
1 Psalmum 23. - 2 Psalmum 124. 
1 Psalmum 24. - 1 Psalmum 125. 
1 Psalmum 25. - 1 Psalmum 127. 
1 Psalmum 26. - 1 Psalmum 128. 
1 Psalmum 27. - 1 Psalmum 129. 
5 Psalmum 36.f . 1 Psalmum 131. 
2 Psalmum 37. f - 2 Psalmum 132. 
2 Psalmum 38. f - 2 Psalmum 133. 
2 Psalmum 39. - 2 Psalmum 134. 
1 Psalmum 49. - 4 Psalmum 135. 
1 Psalmum 51. _ 2 Psalmum 137. 
2 Psalmum 52. - 4 Psalmum 138. 
1 Psalmum 54. - 2 Psalmum 139. 
7 Psalmum 67. - 3 Psalmum 144. 
1 Psalmum 71. - 1 Psalmum 145. 
3 Psalmum 72. - 1 Psalmum 146. 
3 Psalmum 73. 1 x Psalmum 147. 
1 Psalmum 74. - 1 Psalmum 149. 
1 Psalmum 75. Excerpta in totum Psalterium. 
3 Psalmum 76. 
9 Psalmum 77. OmeliceinNovumTestamentum. 
4 Psalmum 79. 
2 Psalmum 80. Omeliae 25 In Matheum.f 
1 Psalmum 81. - 39 In Lucarn.f 
3 Psalmum 82. - 17 In Actus. 
1 Psalmum 83. - 11 In 2dam Epistolam 
6 Psalmum 84. ad Corinthios. 
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OmeliV 2 In Epistolam ad . Origenis Frumiam et 
^kessalonicenses. Gregorii. 

7 In Epistolam ad Ga- Libros 2 Excerpta Origenis et 
latnas. diversaruln ad euin 

1 In Epistolam litum. Epistolarum. 
18 In Epistolam ad He- - 2EsitodoriEpistolasu. 

brasos. per causa Origenis. 
1 ve Pace. - 9 Epistolarum ejus ad 
2 Exlwrlatoria ad Pio- varios. 

nam, de^unio, de - 2 I)o. aliarum. 
MnogamiS) et Iri- - 2 Epistola pro apolo- 
gamis. gia operum suorum. 

2 In larso. 
Videtisne et Grascos pariter et Latinos unius labore superatos. 
^D^ Mftse 7?ltt/'/ceei t/m^ -Z-^ 6^/^ compels / ^/ll/H ̂ M^ onl«// amck 

So hatten wir benn an biesem Anekboton emeu neuen Beleg, 
wie tropfenwet'se uns em gunstiges Geschick seine ©aben zumitzt. 
Also auch We unverstummelte Aufzahlung bes Hieronymus, von be- 
ren glucklicher Aufsinbung man sich bie Befrtebigung jebes Wunsches 
versprach, noch nicht vollstanbig, unb bamit jebe Hoffnung auf ein 
erschopfenbes Verzeichnitz verschwunben! Wie manche Frage bleibt 
auch jetzt noch schwebenb, beren abschlt'ehenbe Losung uns vorlage, 
wenn ber Bewunberer bes Origenes uber bas tastidium seiner 
Leser, bas er vorschutzt, sich hatte hinwegsetzen wollen. Wir 
werben uns mit ben Auslafsungen , um berentwillen wir alle 
Ursache haben ihm gram zu sein, spciter besonbers beschciftigen, unb 
vorerst ben aus bem ©egebenen zu schopfenben ©ewinn ins Auge 
fafsen, ber allerbings auch so noch grosi genug ist. Er ist es unter 
vierfachem ©esichtspunkte : burch bie neuen Titel, We uns bas Ver- 
zeichnih kennen lehrt; burch bie Bestatigung schon bekannter, aber 
angezweifelter, sowie burch Schelbung solcher, bie man identisicirt 
hatte; burch neue ober richtigere Bestimmung ber Vucherzahl em- 
zelner Werke ; burch bte jetzt erst gegebene Moglichkeit , eine anna- 
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hernbe Berechnnng bes Gefammtnmfangs ber Varronifchen Schrift- 
stellerei zn nnternehmen. 

Unter ben ersten ©esichtspnnkt fallt, wenn nicht bie frnchtbar- 
ste, boch leicht bie interefsanteste Ansbente bes ©anzen: bie neuge- 
wonnene Einsicht , basi bie weiteste Vorstellnng , bie man von ber 
Vielseitigfeit bes Varronischen Talentes haben mochte, noch nicht 
umsaffenb genng war. Unb zwar nicht nnr innerhalb ber ©renzen 
wiffenfchaftlicher Forfchnng, fonbern nber btefe ©renzen hinaus anch 
im Gebiete freier Darstellnng nnb eigener Composition, in Profa 
wt'e in Poesie. Schon uberhanpt ben ©ebranch metrifcherForm 
getrante man sich sir Varro bisher nnr in bem engsten Kret'fe knr- 
zer Epigramme zn ben Imagines, so wie fparlich eingestreuter 
Verse in ben satirae anznerkennen , oft anch bieh kanm recht zn- 
versichtlich: obgleich boch fclbst ans biefen Resten, bie nngleich er- 
heblicher nnb lehrreicher sinb als man gemeint, bte Erkenntnist zu 
fchopfen war, bah Varro fogar eine fehr wesentliche Stnfe in ber 
Entwickelnng nnb Dnrchbilbnng ber gesammten lateintschen Metrik 
einnimmt. Weber biest Reste inbeh, retch nnter Anberm an besten 
Herametern, nnb elegischer Distichen nicht entbehrenb, noch bie anf 
bem Wege einer hinlanglich sirengen Hermeneutik zn erlangenbe 
Gewihheit, bah von Varro ftlbst ein ausfuhrliches Lehrgebicht ver- 
faht fein mnsse, konnten eine nbercilte Skepsis von Ansfpruchen 
zuruckhalten, wie wir sie z. B. bet Wnllner finben de Varr. 
^lae. S. 7 : ^l. Varronem liexametris vel distiekis quidquam 
conseripsisse omnino non constat ; S. 23 : ^l. I'erentius Varro 
vel omnino nullos vel tales eerle tiexametros scridere non 
poluit; S. 25: donee erroris convinear^ koo ego statuo, U. 
'l'erentium Varronem kexamelros seeisse nullos. Im ©egen- 
fatze zn folchen Zweiseln lernen wir jetzt ben Varro als formlichen 
nnb vollzahligen Dichter in zwet, ja in brei verfchiebenen ©attungen 
kennen. Erstlich, was niemanb ahnen mochte, als Tragiker: wenn 
es anch nur fechs Tragodien gcwefen fein werben , bie er als eben 
fo viele Buchcr sgeradc wie bei den 15tt8atirae) zu einer Samm- 
lnng 'l'ragoedia rum vcreimgte, nnd wcnn sie anch znr Anffnh- 
rung Weber gekommen noch bestimmt gewefen fein mogen. - So- 
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gar zu 10 Buchern Poematum, ober vielmehr wohl Poemato- 
rum nach Charisius S. 1l4, gaben ben ©toff kleinere Poesien 
her: lyrt'sche, epigrammatische , elegische, bergleichen unter einer 
©ammlung von poemata allet'n verstanben werben konnen, wenn 
sich auch ber Singular poema von einem zusammenhangenben gro-- 
Hern Gebicht brauchen lt'esi; zumal ja felbst fur ihn Lueilius in 
ben Versen bes 9ten Buchs (bet Nonius ©. 428) ben Begrt'ff bes 
Kurzen unb Kletnen als ben eigentlichcn festhalt: Pars est parva 
poema u. s. w. , in vollt'ger Uebereinstimmung mit Varro's ebenba 
erhaltener eigener Definition. Auf beive Arten fuhrt heutzutage 
nicht bio minbeste ©pur mehr ; bcnn bap bas in ben ©cholien zu 
Persius II) 36 stchenbe Epigramm auf I^icinus, bas sich allerbings 
zu etner subseriptio ber Imagines nicht fuglich etgnet, keinem 
Varro mit einiger Wahrschet'nlichkcit bet'zulegen ist, kann nach bem, 
was zuletzt Mabvig 0puse. acali. alt. ©. 203 f. baruber gesagt 
hat, nicht zweifelhaft fet'n. Moglich inbep, bap bie wirklt'chen Elo- 
gien ber Imagines in bte ©ammlung ber Poemata wieber aufge- 
nommen waren. - Aber noch eine britte poetifche Art werben wir 
in ben 4 Buchern saturarum suchen mussen. Denn wenn j>iese 
neben 150 Buchern ber saturae Menippeae als eine beson- 
bere ©ammlung bestanden , so mussen es eben von biesen verschie- 
bene gewescn sein, folglich keine Nenippeae, bie von Varro selbst 
geschaffene Gattung. An bie alte scenische 8atira wirb kein Beson- 
nener benken ; kaum konnen wir baher irren, wenn wir uns ben 
Varro, ber Alles versuchte, burch bas Vet'spiel sei es bes Ennius, 
sei es bes Lucilius angelockt benken, sich auch in berjenigen satira 
zu versuchen, bie nicht Prosa nnb Vers mischte, sonbern worin ent- 
weber wechfelnbes ober gleichformiges Metrum burchging. Einen 
reinern Gegensatz, eine einleuchtenbere Erganzung ber Menippet'schen 
dot allerbings bas Vorbilb bes Lueilius bar, wahrenb sie mit 
bem bes Ennius, trotz aller Verschiebenheit, boch schon mehrfache 
Beruhrungspunkte gemein hatte, jebenfalls mehr als mit ber Luct'li- 
fchen- Nun erst verstehen wir auch ben Grund, warum selbst in 
Citaten, wo es sonst gar nicht nothig war, nicht satirae bes Varro 
schlechthin genannt, sonbern mit bem Zusatz Nsnippeae ober o^nioas 
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(ober Varro cynicus, Uenippeus) bezeichnet werben. Nicht min- 
ber leuchtet jetzt ein, wie Varro, felbst zwei fo verschiebene ©at- 
tnngen von Satire praktifch cultivirenb, sich zu einer theoretischen 
Erorterung de compos iti one saturarum veranlaht fanb, 
wie uns bas einzlge Citat bes Nonius S. 67 lehrt: eine Erorte- 
rnng, welche unstreitig bie uns jetzt fo bunkle Gefchlchte ber satira 
in ihren ©tufen unb Wanbelungen in bas hellste Licht fetzte. - 

Gewih ist hiernach, bah mit ber Angabe bes Porphyrio zu Horaz 
Epist. I) 3 init. : llie Florus luit satilarum scriplor, cuius sunt 
electae ex Ennio, I^ucilio, Varrone (mag man biefes eleelae mit 
Weicher t Poet. lat. rel. ©.366 unb van Heusbe slud. crit. 
in I^ueil. ©. 124 fchutzen, ober mit Cafau bonus de sal. poesi 
©. 230 in sukleetae, ober etwa in einen Vuchtitel Electa veran- 
bern), wenn anbers unfer Varro, bann nicht bie Menippeifchen, 
fonbern bie fchlechthin fo genannten salirae gemeint sinb, bie uns 
Hieronymus lennen lehrt. Aber freilich hinbert auch nichts, an ben 
Ataeiner Varro zu benken, ber als ©atiriker burch Horaz hinlang- 
lich bezeugt ist "). - Autzer ben burch Hieronymus ficher gestell- 
ten Poesicn aber noch ein gro^eres zusammenha'ngenbes ©ebicht beS 
Varro anzuerkennen nothigen unabweislich bie an Varro gerichteten 
Worte Cieero's in ben Acad. Ou. post. 3, 9: atque ipse varium et 
elegans Olnni l'ere numero poema lecisti, bie mit ben Erklarern 

*) Warum uennt ihu allcin, unb mit fo fcharfer Unterfcheibung ,,Va,'- 
T'one ̂lttclno", Horaz Serin. I, 10, 46 als fcinen weuig glucklichen Vor- 
gauger in ber Lucilischen Satire, weun bod) and) ber 1ieutinu8, wie wir 
nun fehen, in berfelben Gattung thatig gewesen war? Ich benke, ber 
Grunb ist in einer gewiffen schonlingsvollen Scheu zn fud)en, mit ber Horaz 
ben Hauptvertreter besjeuigeu Stanbpunktes behanbelt , ber eben burch bie 
principiell verfchiebenen Vestrebnngen ciner siegesgcwissen Neuzeit liberwun- 
ben wurbe. Diefe Scheu war natlirlich geliug eiuer Perfonlichkeit gegen- 
liber, auf bie sich als eiuen Kolosi von Gelehrfamkeit unb ein Wunber von 
Wissenfchaft unb Vilbung unftreitig eine Verehrung ber Zeitgeuossen con- 
centrirte, bie bem Nationalgcfuhl um fo mehr Vefriebigung gewahrte , je 
wiirbiger fich nicht nur Varro's litterarische Thatigkeit ben grosten Vorbil- 
beru griechisd)er Polymatl)ie anfd)losi unb bicfen ben Nulim ber ltnerreicht- 
heit nahm, fonbern je mehr sie and) von ber Ibee bes Nomerthums getra- 
gen unb von acht vaterlanbifcher Gefinnung beseelt wurbe. Datz es Varro 
nebst ben Anhaugeru seiner Nichtung ist, gcgen ben bes Horaz Polemik still- 
fchweigenb gerichtet zu beukeu, hat mir Bergk (^omm. <lo rel. com. Alt. 
»nt. S. 146 f. zu vcllkommener Ueberzeugung gebracht. 
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von ben Mem'ppeischen 8atiris zu verstehen sprachlich wie sachlich 
gleich unmogltch ist. Freilich blet'bt so omni numero singular ge- 
sagt fur omnidus numeris; inbc^ scheint Cicero absichtlich eine 
etwas schwachere Nuance bes Begriffes gesucht zu haben, wie er 
sich benn auch nicht entschlietzen kann, bic Hoflt'chkeit bis znr Weg- 
lassung bes lere zu steigern ; gewih ist , bafi zu ber Bebeutung 
etnes carmen pol^metru,l» auch nicht einmal cine in bunter Mi- 
schung gebichtete vor-lucilische ©attung von 8atira paht, ba meh- 
rere Bucher solcher satirae nimmermehr wurben ein poema hei- 
sien konnen. Dah aber bas von Cicero gemeinte ©ebicht de re. 
rum n a t u r a uberschrieben gcwesen sei obcr boch gehanbelt habe, 
lapt sich aus Quinctilian I, 4, 4 unb Lactantius l>iv. lnst. II, 12, 
4 bei Weitem nicht mit ber Eicherheit folgern, nut ber bas erstere 
von Oehler Varr. sat. S. ^)4 gefolgert ist. Allerbings werben 
dort Empebokles, Varro unb Lucretius aft solche zusammengestellt, 
qui praecepta sapientiae versilius tradiderunt, nachbent unmit- 
telbar vorher von quaesliones nalurales bie Nebe war; unb noch 
unzweibcutiger heiht es bei Lactanz : Lmpedoeles ^ que,n neseias 
utrunme inter poetas an inter pllilosoplws numeres, quod de 
rerum natura versidus scripsit, ut apud Romanos Lucretius et 
Varro : womit offenbar aft ganz gleichartig bie Verbinbung aucto. 
res carminum Varronem ac I^ucretium bei Vellejus II, 36 zu 
fassen ist. Stande burch Cicero mehr aft uberhaupt ein grosteres 
Gebicht fcst, ware mit irgenb etwas auf einen Inhalt wie de re- 
rum natura hingebeutet, so lage bie Moglichkeit vor, bah Quincti- 
lian unb besonbers Lactanz ben Reatiner gemeint hatten ; bte Noth- 
wenbigkeit t'mmer noch nicht, ba mit minbestens gleichem Rechte 
auch bann an ben Ataciner zu benken ware*). 

*) Nnter bem Titel de rerum natura hatte ber Ataciner freilich 
nichts gebichtet; wohl aber war solchen Inhalts ein Theil bes Stoffes sei- 
ner KosmoFrankja. siir bie eben barnm ber mit Recht bezweifelte Titel 
(SosogT-a/Ma zu eng gewescn ware. Von ben Fragmenten (am vollstan- 
bigsten in Meyers Anthologie n. 78) hanbelt eines (bei Marius Victori- 
nns S- 3503 P. 79 Gaisf.) von ben mnsikalischen Harmonien ber Him- 
melskorper, ein zweites (bei Isiborus de mundn ober de natura rerum c. 
1V unb bet Veba) von ben siinf Zonen bes aetkerius orbis: beibe ohne 
nahere Vezeichnung auS ,,Varro« citirt. Nur bas letztere konnte an fich 
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Den bichterischen Erzeugniffen Varro's reihen sich seine 
rcbnerischen an, von benen wir eben so wenig wuhten, abgese- 
hen etwa bavon, bast bie laudatio Po, oiao (Schwester bes 
M. Cato unb Gemahlin bcs Domitius Ahenobarbus) , bie Varro 
nach Cicero ad Alt. XIII , 48 verfahte, bie Form einer Rebe ge- 
dem Versbaue nach allenfalls von Marcus fein, die Eleganz des erstern 
eignet sich nnr fur den Publius, dem ja die, cbcnfalls ohne alle Unterschei- 
dnng ilur aus ,,Var,0« angefuhrten, Vruchstucke rein geographischen Inhalts 
ullzweifelhaft zukommen. (Keinem von beiden gehb'rt das uber die Winde 
an, was 3>teyer nicht als Varronisch wiederholen durfte, wcnngleich der 
wahre Verfasser aus dem Verderbnih illum paconia bei Diomedes, was 
auch Gaisford S. 471 als handschriftlich bezeugt, noch nicht ermittelt 
ist.) Folglich wird schon darum auch die Spharenmusik aus dem Ataciner 
genommen sein. Und dietz um so mehr, wenn dessen Vorbild nach Bern- 
hardy's Vermuthuug zu Uion^s. kerivF. 1. dcr L()^5 des Eratosthenes 
war, dessen auf Himmelsverhaltuisse, Zonen, Gestirue und Spha'renharmonie 
bezuglichen Inhalt dcrsclbe Kr»w8ll,. S. Ill ff. nachgewiesen hat, mag 
auch immerhin uach Meineke's Erinnerung .^n»l. Xlox. S. 354 dieh 
nicht den cinzigen, selbst nicht den Hauptiuhalt gebildet haven. ^ Auch das 
Gedicht des Licentius an den h. Augustinus bei Wernsdorf poet, 
min. IV, 516 ff. kann man nicht etwa geltend machen als Zeugnist fur ein 
llo rerum nalura handelndes poemll des Neatiners, obwohl die Unmo'glich- 
keit nicht zu beweisen ist. Mit ubcrwicgcnder Wahrfcheinlichkeit werden wir 
vielmehr gerade durch die nslrorum causns claroslzue mokltus, obscuros 
sjuorum illo 8l'lU8 monLllllt, nnd durch die sacros sensus, lzuis numerum 
llellit ille tonis munclum<^uo lanllnli llissoruit c»nere et pllriles NFllnro 
clwreas , wieder auf die astronomischcn Partien der (^osmoKraplna gefuhrt, 
wie schon Wernsdorf bemcrkte. Freilich pasit die Schwierigkeit des Ver- 
standniffes, uber die Liceutius jammert, an sich mehr anf die Schwerfalllg- 
keit unseres Marcus, als auf die in des Publius Vruchstucken hervorste- 
chende Dnrchsichtigkeit ; aber fur den Begriff des Schwierigen gibt die Fa- 
higkeit des Licentius einen sehr unsichern Matzstab- Dasi aber gar des M. 
Varro visciplinarun, lilili gemcint seiu konnten, woran Fabricius 
dachte, ist ganz unbegrundet. Der Schein, dasi zuerst V. 7 die I^wsicg, 
dann V. 11 die <3vometri», zuletzt V. 13 die ^slronomia bezeichuet sei, 
verschwiudet scholl dadurch, datz die Worte ln6o iiFurarum posilas in pul- 
vere l0rm»5 ziosco amens lllins^uo ssr»ve8 ollonclo lonel)lN8 unstreitig 
nichts welter bcsagcn als: auch mit Hulfe veranschaulichender Zeichnuug 
vermag ich nicht in das VerstandniZ einzudringen. NcberdieZ find offenbar 
die beidcn Verse 13. 14 ^ll 8Ulllmnm - tt^cul-os - verstellt nnd nach 
V. 8 zu setzeu. - Endlich wird wohl niemand luehr die Anfuhruug des 
Nonius S. 477 geltcnd machen : Illem ^Vlliro) clo rerum n»tul» lib. I : 
lie tamiliao rixontur cum vicinis , was zwar acht varronisch, aber gute 
Prosa aus clo re ru8t. l, 15 ist, daher schon Lip si us die Verschreibung 
fur tlo l« ru8tica erkannte. - Dagegen will ich cine Moglichkeit offen 
lassen : datz namlich eine Andeutung fur Lucrezischell Stoff des von M. Varro 
verfatzten Gedichtes in Varro's Worten bei Cicero 2, §. 6 liege: ^Vozt»-a 
w z)^5ica ,w8ti u. s. w., so dah hicrauf in Cicero's Gegenrede die Er- 
wahnung des ,,poema« sich bezoge. Wo kann Varro sonst eine Theorie der 
Phyfik entwickelt haben? 
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habt haben werbe. So wenig wle biese, fo wenig brauchen bie 
ubrigen Oration os, beren 22 Bucher wiebcrnm an nicht mehr 
als eben 22 einzelne Neben zn benkcn nothigen, jemals gehalten 
worben zn sein ; es konnten reine Uebungsstucke litterarisd)er Privat- 
liebhaberei sein, wie benn aud) Varro als wirklicher Nebner Weber 
sonst jemals vorkommt, noch in Cicero's Brutus auch nur bie fluch- 
tigste Erwahnung sinbet. Inbessen sinb wir boch anberseits uber 
bas offentliche Leben bes Varro and) viel zu wenig unterrichtet, als 
bast sein z'eweiliges Auftreten als Nebner schlechthin gelaugnet wer- 
ben burfte; sein genus dicendi konnte fur Cicero ein noch trifti- 
gerer Grnnb zu schonenber Uebergehung sein, als in einer bafur 
viel gleichgultigern 3eit fur semen Bewunberer Augustinus zu einer 
Einschrcinkung bes begeistertsten Lobes mit ben Worten lamvlsi 
minus est suavis oloquio (do civ. dl-i VI, 2), ahnlich wie schon 
bei Quintilian X, I, 95: plus lamen sciential collaturus quam 
eloquenliae. Namlich ber Unterschieb gehaltener unb blos geschrie- 
bener Reben will sich uns fast als bie einzige znreichenbe Erklarung 
fur ben auffallenben Umstanb barbieten, bast ber Katalog bes Hie- 
ronymus auster ben 22 Buchern Oraliones auch noch 8 u a s i o n u m 
libros III auffuhrt: so zwar, bast wir unter bieser geringern 
Anzahl bie burch wirkliche Anlasse bes offentlichen Lebens hervorge- 
rufenen Reben bes genus deliborativum zu verstehen hattcn, un- 
ter orationes bie , hauptsachlich wohl bent demonslrativmn ange- 
horigen, blos schriftstellerisd) verfastten Reben begreifen. 3u letzte- 
rer Klaffe wurbe bann nicht nur bie erwahnte laudatio I^orciao 
gehoren, fonbern ohne 3weifel noch manche anbere laudatio. 
Denn gerabe /attt/ationtn sinb es, bie Cicero in ber leiber lucken- 
haften *) Stelle ber ̂cadem. yu. post. 2 exlr. ben Varro hervor- 
heben lastt als einen ber Theile seiner Schriftstellerei, worm er phi- 

*) So mit viel richtigerm Blick Casaubouus de sat. poesi S. 
202, als atte die Luckenhaftigkeit leugnenden Neueru. Gauz unhaltbar ist 
Schneiders Meinung (de Vita et scr. Varr. S. 232), datz mit in lau- 
dationilius pkilosopluae, wie Ernesti umstellen wollte, Varro's Schrift de 
pkilosopkia oder de forma pkilosopluae bezeichnet sei. - So verschroben hat 
aber den Cicero niemand reden laffen, wie der neneste Erklarnngsversuch der,,lau- 
dationes" (und der ,,prooemia antiyuitalum") von O eh lev Varr. sat. S. 74 f. 
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lofophifche (b. t. wohl vornehmlich ethische) Gegenstanbo behanbelt 
habe: unb paffenb fur uns hat hier Davies an Seneca l^pist. 102 
erinnert: nemo dioit laudem funebrem, sed laudationem: ouius 
oMcium oratione conslat. Leicht mag baher felbst bte Mehrzahl 
ber Varronischcn oraliones eben nur aus laudationes beftanben 
haben: wofern nicht gar jemanb vorzieht, neben Suasiones unb 
Orationes noch getrennt alS einen bet Hieronymus fehlenben Titel 
Laudationes anzunehmen, was sich allerbings fo wenig wiber- 
legen wie beweifen liehe. Uebrtgens wt'rb bie Vorstellung eines 
wenig fruchtbaren Stoffes von biefen laudationes fern halten, wer 
sich nach Niebuhrs (R. G. II , S. 5 f.) Anbeutung erinnert, 
wie ber Inhalt unb bas Interesse folcher Gebachtni^reben eng ver- 
wachfen war mit ben alten Familientrabitionen , unb zugleich bie 
gelehrten Stubien bamit verknupft, bie, wie wir fehen werben, 
Varro felbft auf bie romifchen Familiengefchichten gerichtet hatte. - 
Hatten wir es mit nachvarronifchen Zeiten zu thun, fo wurben 
wir uns burch suasiones an suasoriae erinnern, unb vielmehr 
burch biefe, als burch orationes , auf ben Begriff von rheto- 
rifchen Uebungsreben fuhren laffen ; fur Varro konnen suasiones 
fchwerlich cine anbere Bebeutung haben, als in ber Cicero von etner 
suasio le^is Serviliae fpricht. In ben paar Iahrzehnten, in be- 
nen wir ben Varro als eifrigen Anhanger bes Pompejus in Staats- 
gefchaften antreffen, werben sich leicht ein paar Gelegenheiten zur 
Allempsehlung von Gefetzesvorschlagen gefunben haben ; unb breimal 
kann Varro, ohne sich zur Tribune zu brangen, leicht bem Drange 
ber Umstanbe nachgegcben haben, breimal immerhin rebend aufgetre- 
ten fein ohne barum auf ben Namen eines Rebners Anfpruch zu 
machen ober zu erhalten. Auch ist es vielleicht nicht zufallig, basi 
ber Katalog bie Suasiones gerabe zwischen zwei Titel stellt, bie 
ebenfalls mit ber staatsmannischen Laufbahn bes Varro in nachstem 
Zusammenhange stehen; benn wenn es auch in anbern Partien bes 
Katalogs jetzt etwas bunt burcheinanber geht, fo fpricht boch bafur, 
bah ursprunglich cine planmahigere Orbnung stattfanb in ber bas 
Gleichartige zufammengestellt war, namentlich ber Schlusi, worm 
wir bie eigentlich kunftlerifchen Probuctionen vereinigt sinben. 

Mus. f. Philol. N. F. Vl. I2 
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Iene zwei verwanbten Titet sinb Legationum libri III 
und ebenfalls libri III de Pompeio. Varro's Interesse sowoht, 
ats feme Befdht'gung , uber ben Mann zu schreiben bessen Partei 
er mtt ausharrenber Treue festgehatten, beffen Vertrauen er genof- 
sen, bessen Plane er tm Et'nzetnen gekannt unb thdtig geforbert, bcs- 
fen Erfotge unb Unterttegen er gethetlt hatte, btetz begreift sich um 
so mehr, je ungunstiger ober unsicherer bas Urtheil ber Zeitgenossen 
uber Pompejus nach bem Siege bes Cdfar werben mochte, unb je 
mehr bem Varro an ber et'genen Nechtferttgung liegen muhte. In 
biefem Stnne wt'rb er benn auch keine Verantaffung gefuhtt haben, 
bes Pompejus vollstdnbige Lebensgeschichte zu fchretben, wofur ntcht 
de Pompeio, fonbern de vita Pompei ber rechte Tttet ware; vt'et- 
mehr auf bte Iahre wt'rb er sich in seiner potttt'schen Schutzschrift 
befchrdnkt haben, in benen sich bte Gefchtcke Roms unb bie Zukunft 
ber Repubttk an bie Person bes Pompejus knu'pften: Iahre, uber 
beren Eretgnisfe er ats Augenzeuge ober boch ben Handelnben zu- 
nachft stehenber sprechen konnte. Zweimal ist es, bah unfere Ue- 
bertteferungen ben Varro etne Nolle in ben Pompejanifchen Zeiten 
spieten taffen unb zwar beibemate ausbrucklt'ch ats legatus Pompeii: 
zuerst im Piratenkriege 687, fobann tm Hispant'fchen Kriege gegen 
Cdfar 705. Von letzterm ift es aus Cdfar allbekannt, von ersterm 
durch Apptan ^itkr. 94 unb Florus HI, 6 birekt, burch Ptutarch 
Pomp. 25. 26 inbt'rekt bezeugt. Schon btesi ist vollkommen aus- 
retchenb, um etnen Vuchtitet Legationum (ndmttch suarum) zu 
rechtfertigen , unter bem er von fet'nem Anthetl an jenen Unterneh- 
mungen Bericht erstattete. Wer sagt uns aber, bah bieh bie beiben 
einztgen legationes waren , von benen Varro zu berichten hatte? 
Ich will bie Mogtichkett ganz aus bem Spt'et taffen, daft ber wt'h- 
begterige Mann, ber die genaueste Kunbe aller Lanber und Volker 
zu umfaffen strebte, unb von solcher Umfassung noch in zahtreichen 
Bruchsiulken Zeugnth gt'bt bas ntcht immer auf btosie Lecture, fon- 
bern offenbar auch auf Autopsie zuruckgeht, - bah bt'efer ats Se- 
nator sich zum Bereifen ber Provmzen unb Grenztanber mtt libe- 
rae legationes konnte beklet'ben taffen, bie unter bem gemeinsamen 
Namen legationes mtt zu begretfen nichts hinberte; auch fur ben 
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Begriff ber eigentlichen legationes fuhrt uns glaubhafte Muthma- 
Jung nber bie zwei bezeugten Beispiele hinaus. An ben Piraten- 
krieg schlotz sich in so unmittelbarer Folge ber Mithridatische Krieg 
an, baH es gar nichts Wahrscheinliches hat, Pompejus werbe nach 
ber Beenbigung bes erstern seine sammtlichen 24 (nach Plutarch) 
ober 25 (nach Applan) Legaten, mit benen er ja gut gefahren war, 
plohlich gewechselt, am wenigsten aber gerabe ben Varro entlassen 
haben, ber, unb zwar allein, sich sogar bie seltene Auszeichnung 
ber corona navalis (roslrala) erworben hatte, wie wir aus FestuS 
8. v. unb Plinius «. ». VII, 30 §. 115. XVI, 4 §. 7 wissen. 
Auch scheint auf personliche Theilnahme an biesem Felbzuge bie ebenba 
VI, 17 h. 51 erhaltene Notiz zu beuten: Uausluln ipsius lnaris 
(t!aspii) dulcem esse et Alexander Nagnus prodidil , el U. 
Varro talen, perlalum Pompeio iuxla res gerenli Uillllidatico 
bello, magniludine baud dubie inlluentium amnium viclo sale. 
Adiieit idem Pompeii ductu exploratum, in liactros septem 
diebus ex India perveniri ad Icarum llumen quod in Nxum 
inlluat , et ex eo per Oaspium in l!^rum subveclas quinque 
non amplius dierum terreno Uinere ad Pnasin in Ponlum In- 
dicas posse deveni merces. Vielleicht irren wir also nicht, wenn 
wir uns ben Stoff ber brei Bucher burch bie brei Legationen : im 
Piratenkriege , im Mithribatischen , im Hispanischen, gegliebert ben- 
ken, ba bie beiben ersten, wenngleich factisch an einanber grenzenb, 
boch unter staatlichem Gesichtspunkte als burchauS getrennte Unter- 
nehmungen erscheinen, zu benen auch zwei verschiebene Beschluffe (lex 
6abinia unb lex Manilla) ermachtigten. Denn seit bem Triumph 
bes Pompejus, ben bieser nach Beenbigung ber Asiatischen Kriegs- 
zuge 694 feierte , bis zum Ausbruche bi.o Burgerkrieges 705 lann 
sich bem Varro, wenn man bie Zeitgeschichte barauf ansieht, kaum 
Gelegenheit zu einer Legation geboten haben ; unmittelbar nach ber 
Hispanischen Legation aber, bie mit Uebergabe ber Legion an Casar 
enbete, sinben wir ihn zwar bem Pompejus nach Griechenlanb ge- 
folgt, jetzt in Dyrrachium ((^ic. de divin. I, 32), jeht auf Kor- 
cyra (do n) rust. 1 , 4) : aber weber war bieh eine besonbere 
Legation, noch bot ber lurze Zeitraum bis zu ber unglucklichen Cut- 
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fc#eibttng hi ^J^arfatu^ (706) einen an Umfang ben frutjeren 2ega* 
tionen 

' 
$erglei#kren ©toff bar. - ttefoigenS btfbete ben Sn^alt 

biefer ©thrift tt>ot;t fetne^tDege^ Hog bie Srjdfjlung son SrtegSttjaten, 
fonbern jugfet($ bie SWttHjettung ber ttnffenfc$aftlicijen 33eot>adjtungen, 
ju benen 33ar.ro, me f$on ©$neiber de vita et scr. Varr. @, 
220 angebeutet, gerabe burtf; fetne Segationen Slnlajj unb ©eleven* 
$ett fanb- (E* getjoren ba(;in mtfbefonbere geogra^tf^e Septmniuti* 
gen, fur bte i$ fritter de Discipl. libris §# 19 nur ba^ S5u^ de 

geometria anjufii^ren tDufte. <3o auper ben »or^m i)om ®a$pt* 
f(|ett SWeere angefu^rten bte ber fcfymalften Srette 5tt)tfc^en bent 

3lbrtatif$en unb Sontf^en 5D?eere tcf $Knfa$ HI , 11 §♦ 101: 
hoc intervallum pedestri continuare transilu pontibus iactis pri- 
rnum Pyrrhus Epiri rex cogitavit , post cum M. Varro, cum 
classibus Pompeii piratico bello praeesset; utrumque aliae im- 

pedivere curae. 3)enn gerabe ba^ Slbnattfdje 5D?eer (Adrialicum 
Varro lerentius obsedit, glorud) unb ba^ 3omf^e (Iixsfaav 
ds xal top *loviov iyvXaooov uvtw FLXcoTiog ts Ovagog xai 

TsQsvtiog Ovuqqcop /us/gig 'Axaqvavtag , Slpptan) 6t'Ibeten bte 
bem 2Sarro tm ̂ 3tratenfrfege angert)tefene ©tatfon, bie toofjt am ge* 
naueflen »on i§m felbft fo bejitmrnt tm'rb de re rust. H, praef. 9: 
sermonibus nostris collatis cum iis, qui pecuarias habuerunt 
in Epiro magnas , turn cum piratico bello inter Delum et Si- 
ciliatn Graeciae classibus praeessem. 2Iuf bie S(ntt)efen^eit in 
Slfarnamen geljt offenkr auc^ bte 2(ngak tet ̂ lintu^ XVIII, 30 §. 
307 jurucf: Idem (Varro auctor est) fabam a Pyrrhi regis 
aetate in quodarn specu Ainbraciae usque ad piraticum Pom- 

peii Magni bellum durasse; auf bte in gpiruG, n>a<^ @ert)iu^ ju 
Aen. Ill, 349 fyat: Varro Epiri se fuisse dicit et omnia 
loca iisdem dici (dicta?) nominibus quae poeta commc- 
morat se vidisse. Nifyt minber lafrt ft^ auf ben ^iraten* 
frteg, in bem be^ ^ompeju^ £>auptftatton in Sih'cien t^ar, be^ 

jie^en, tt)a^ SSarro de re rust. Ill, 17 , 6 x>on einem Srieinip 
erja^tt, ba^ er in Stybten fyatte. Sagegen $um SWit^rtbatift^en Kriege, 
au(^ an fu# naturlic^er in bie ©^rift de Pompeio aU in bie Le- 

gationum libri , ge^ort bie mit feiner ©ic|er^eit au^ Slutopfie ah 
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zuleitenbe Angabe beiPlinius XXXIII, 10 8. 136: quern (Ptole- 
maeum) Varro tradit Pompeio res gerente circa ludaeam 
oclona milia equilum sua pecunia toieravisse, mills convivas 
tolidem aureis potoriis mutantem vasa cum terculis saginasse. 
Namentlich aber geographifche Messungen , sowohl in Griechenlanb 
nnb tm Orient wie in Hispanien (znsammengestellt de viscipl. lidr. 
8. 19, 3), konnen schr wohl mtt ben Legationen in Verbinbnng 
gestanben haben. Freilich must man jeben solchen Vertheilungsver- 
such, wo es sich um Varrom'sche Brnchstucke hanbelt, mtt einer Ver- 
wahrung schlie^en, bah es sich auch allenfalls anbers verhalten tonne. 
Wer wurbe z. B. nicht gern unb mtt ziemlicher 3uversicht auf bte 
Hispanische Legation bas Bruchstuck bet Nonius ©. 245 beziehen: 
Caesar revorsione«n secil, ne post occipilium in Uispania exer- 
cilus qui erant relinqueret: quo se coniceret Pompeius^ ut 
ancipiti urgeretur bello. Unb boch ist es , wo man es am we- 
nigsten suchte, aus bcm vierten Buch de vita populi Nomani. 

3u bieser Gruppe von ©christen, bte sich auf bte 3ettge- 
schichte beziehen, gehort aber noch ein Buchtitel, ber uns bet Hie- 
ronymus als ein neuer entgegentritt ohne es zu sein. De s«ttvi- 
ielie brei Bucher hat Varro ganz gewist nicht geschrieben. Loci 
communes biefer Art hat er nirgenb behanbelt als in ben Logl- 
storiciS) unb t'mmer nur in cinem einzigen Buche. Es ist mir kein 
3weifel, bast in bem ©chreibfehler steckt ll e sua vita. Von ber 
©chrift wusiten wir aus Charisius ©. 69 (de vita sua)> ohne ih- 
ren Umfang zu kennen; vermuthlich war sie eine seiner aller- 
fpatesten. 

3wischen ben poetischen unb orator isch en ©chopfungen 
unb ben wissenschaftlichen Arbeiten nehmen als ebenfalls freie 
Compositionen eine mittlere ©tellung bie Logistorici ein. Datz 
in bem ̂«ri«5 7>,7,,xnp bes Katalogs nichts anberes als ̂ /o^t- 
^ro^txco, liegt, sieht j'eber. Muhte aber schon eino Anzahl von 
150 t>atirae Uenlppeae) von benen bie jungst erschienene ©amm- 
lnng nnr 96 Titel zusammengebracht hat, Berwunberung erre^ 
gen, so setzen uns 76 Logistorlci in Erstaunen. Denn nicht nur 
ergeben ble im Proomium zum lnd. sclwl. lub. Lonn 1845 zu- 
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sammengeftellten ©puren, ©icheres unb Unsicheres burcheinanber ge- 
rechnet, nicht mehr als 18 Tt'tel, fonbern es befrembet auch auf ben 
erften Blick, wie Varro sich verfucht fuhlen konnte, fechs unb sieb- 
zig fur positives Wissen fcheinbar fo wenlg ergiebige ©toffe, wie 
de fortune, de pace, de pudicilia, de moribus (freilich auch 
de liisloria, de origine lnimana , de decirum cullu, de admi- 
randis) monographifch zu behanbeln, unb wie er Anlast fanb, fechs 
unb siebzig einzelnen Zeitgenossen eine Aufmerkfamkeit burch Debi- 
cation einer popularen Abhanblung zu erweifen, beren ©egenstanb 
zu ber Person bes Empfangers in einer nahern Beziehung stanb : - 
benn biest ist es, was a. a. O. als Merkmale ber I^ogislorici feftge- 
stellt worben. Darttm mbessen em Verberbnih ber Zahl 76 anzu- 
nehmen muhte gleichwohl fur eine fehr miihige Vermuthung gelten, 
ba wir unS bet ber ©chriftstellerei bes Varro fchon gewohnen muf- 
sen, ben herksmmlichen Majjstab fur wahrfcheinlich unb unwahr- 
schetnlich in allen Beziehungen zu vergeffen. - Uebrigens wirb ber 
Titel bes Katalogs de valetudine tuenda, in einem 
Buche, fchwerlich verfchieben fein von bem burch Probus zu Virgil 
8uo. VI, 31 bezeugten Logistoricus Ues8ala, de valetudine; es 
beruht gewih auf irgenb einem Verfehen ober Zufall, fei es bes 
Hieronymus ober fchon fewer Quelle, bafi ber eine Titel von ber 
Gemeinfchaft femer tibrigen ©enoffen verschlagen unb nun fur em 
eigenes Buch genommen wurbe. Sein apartes Erscheinen in bem 
Katalog bes Hieronymus ist um fo auffallenber, als es gegen bie 
offenbare Absicht bes letztern, bie libri monobibli nicht besonbers 
aufzuzahlen, als einzige Ausnahme verstotzt. Denn bas kann, benk' 
ich, keinem Zweifel unterliegen, batz mit ben int Katalog aufgesuhr- 
ten zehn libri singulars nicht ein wirklicher Titel eines eige- 
nen unb einigen Werkes in fo viel Abtheilungen gegeben ist - 
eine solche Ueberfchrift ware vom ©tanbpunkte ber ©ewohtcheit bcs 
Alterthums reiner Unsinn - fonbern nur eine willknhrliche Zufam- 
menfaffung von zehn getrennten Monographien, bie einzeln aufzu- 
zahlen bem Hieronymus zu weitlausig war. Daraus folgt aber 
fur uns, bafi Hieronymus in seiner Quelle wlrklich nur zehn Mo- 
nobiblia bes Varro zahlte, biefe Form also eme fehr untergeorbnete 
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Nolle in ber ©chrt'ftstellerei bes Varro fpielte: ketn untoichtigeS 
Moment fur Entfcheibnngen tm Einzelnen unb Verechnnngen tm 
Ganzen, wie folche toeiterhin anzustellen fcin werben. 

Indem wtr, uber bte Logisloriei Weiteres uns vorbehal-- 
tenb, zu ben eigentlich wiffenfchaftlichen ©tubten Varro'S 
fortgehen, begegnen wtr auper ben geretteten Rerum rustica- 
rum libri tres unb ben nicht unbekannten vise! pi in a- 
rum libri novem, ber ersten encyklopabifchen Zufammenfaffung ber 
a,les liberales bet ben Moment, zunachst brei Bnchcrn de for- 
ml, philosophise, wahrenb toir bisher nnr von einem zwei- 
ten Vuche wupten aus Charisius ©. 79. Dap de forma philo- 
sophine nur cine Abtheilung (eben bas ztoeite Buch) eines umfaf- 
senbern Werkes de philosophia set, tote ©chnetber de vit. et 
scr. Varr. ©. 232 vermuthete, tonrbe fchon de Discipl. libr. §. 8 
geleugnet, mit Recht toie jetzt ersichtlich t'st. Angustinus de civ. 
del XIX) I fpricht zweimal fo besttmmt im ©tngnlar: lU. Varro 
in libro de philosophia unb ttaeo de Varronis libro, bap anper 
bem obt'gen Werk in bret Buchern nothtoenbig etn liber singulars 
de philosophia eristirt haben mnh. Aber freilich tst es eben fo 
gut moglich, bap biep ein Logistoricns war, wie es getoip ift, bap 
ber von bemfelben Augnstinns VII, 9 unb 34 auch nur einfach ci- 
tirte liber de eultu deorum et'ner war ((^urio, de deorum eullu 
nach bem Parifer Probus zu Virgil); wogegen eine Salira, nam- 
lt'ch ^keriplu liber II. nc^i/' s/x/.o^o^p/tt^" ^h^ ^ Naheres a. a. 
O.), fchwerlich fo znsammenhangenbe ©acherorterungen enthalten 
haben toirb, toie ans bem Buche de philosophia Anguftinus 
mittheilt. Dcn wnnberlichen unb unfruchtbaren Formalismus bieser 
Erortenmgen hat Mabvig zu Cie. de fin. S. 838 mit nicht un- 
gerechter ©trenge beurthetlt; fast mochte man ahnliche ©pielereien 
nnter ber Aufschrift d« /^/-m^ philosophise vermuthen , bennoch 
aber wohl annehmen burfen , dap bret gauze Bucher Varro's uber 
Philofophie in ben ̂ cademieis ad Varronem , wo Cicero ohne 
Wiberspruch zu erfahren philofophifche ©chriftstellerei bes Varro ge- 
rabezu negirt, nicht ignorirt werben konnten, fonbern bamals noch 
nicht gefchrieben waren. 
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Auf neueu ©ebieten zeigen uns ben Varro zwei wtffenfchaft- 
liche Werke von nicht geringem Umfange. Zuvorberst neun Bucher 
d e p r i n o i p i i 5 n u m e r o r u m , in benen wohl kaum jemanb 
eine Darftellung ber Zahlenlehre im ©tnne ber Pythagoreer ver- 
lennen wirb, ber sich ber Aufnahme erinnert, bie Pythagoreische 
Philofopht'e uberhaupt in Rom fanb, unb ber sichern ©puren, bte 
aus Varro's Beschaftigung mit ihr unb feme Vorliebe fur sie hin- 
beuten: woruber es vollkommen genugt auf Hertz de I^igid. Fig. 
©. 24 zu verwet'fcn. 3n zusammengebrangter Fafsung wirb bcr 

wefentlichste Inhalt bcr neun Bucher, ober ein Theil besselben, in 
bemjenigen berDisoiplinarum libri wiebergekehrt few, welches 
de arilllmetioa hanbelte, also tm funften; Manches, was in 
ber ofter citirten Abhanblung §. 7. 1l. 13. 17 hierauf bezogen wurbe, 
mag mtt gleichem ober groherm Rechte jetzt bem aussuhrlichen Werke 
zuzutheilen setn. Mogltch , batz sich fo felbft bas Ct'tat Va^o m 
lib^is ^me^o^m bei Pseubo-Augustmus de gramm. ©. 2008 P. 
rechtfertigt ; nicht unwahrscheinltch , dasi ©ellius XVIII, 14 bei ber 
Ersrterung bes Kemiolios unb epitritos mit ben Worten qui de 
numeris latine scripserunt auch unfere Bucher tm ©inne hatte ; 
kaum zu bezweifeln , bast bas von t'hm I, 20 aus Varro Mitge- 
theilte: kuius numeri (novenarii) oubum F^tkagoras vim ka- 
bere lunaris eireuli dixit, quod et luna orbem suum lu8tret 
septem et viginli diebus u. f. w- (ohne bes Pythagoras Erwah- 
nung auch bei Eulogt'us z. 8omn. 8cip. ©. 407 Or.) in ben Bu- 
chern de prineipiis numerorum vorkam, wenngleich es Gellius 
aus ben visoiplinarum libii fchopfen konnte. Bewiefe ein bestimm- 
tes Cttat, basi ©ellius bie erstern eben fo gekannt unb in Hanben 
gehabt, wie bie letztern, fo mochte man an jene auch bei ber Ein- 
theilung ber geomeliiea m vTlrix^ unb 3c«?o?t>e^ Mb ben ange- 
knupften Begriffsbestt'mmungen urn fo mchr benkcn, als baselbst 
(XVl, 18) ber principia wiebcrholt Erwahnung geschieht; benn 

bast von einer Behanblung ber numeri in bem Umfange von 9 

Buchern bte Besprechung nicht nur ber Geometrie, fonbern auch ber 

Musik (Harmonik, Rhythmik, Metrik) unb ber Asironomte nicht 
ausgefchloffen fetn konnte, lehrt bte oberfiachlichfie Kenntnisi der py- 
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thagoreischett Zahlenlehre. Hauptsachlich aber wurbe es jetzt zweifel- 
haft werben, ob bte merlwurbige Notiz von einer noch im sechszehnten 
Iahrhunbert in Rom vorhanbenen Hanbschrtft bcS Varro de arilk- 
metica nicht vielmehr auf bas Werk de principiis numororum 
ober einen Thcil beffelben, als auf ein mitten hcrausgegnffenes 
Buch ber Discipllnae zu beztehen sei, wenn t'hr nicht sehr wahr- 
scheinlicher Wetse em reiner Irrthum zu Grunbe lage *). 

Am unerwartetften kommen wohl bte funftehn Bucher de 
iure civili, wovon unsere gelehrten Iuristen nicht bie lleinste 
bireete ober inbirecte ©pur nachzuweisen wiffen. Ob ius civile 
alS romisches Recht, ober als rbmisches Prlvatrecht zu faffen sei, 
steht bahin ; fast scheint bas Letztere , ba bas ius puklicum sowohl, 
als baS ius sacrum Varro anberwarts, wenn auch nicht in syste- 
matischcr Erschopfung, zu bcruhren vielfache Gelegenheit hatte, je- 
nes in ben kumanarum, bieseS in ben divinarum rerun, 
autilzuitates: wogegen ble zu beiben in bem Nechaltntsi von 
,,hauslt'chen" ober ,,Pnvat-Alterthumern" zu ,,offentlichen" ober 
,,©taats-" unb ,,gottesbienstlichen" ober ,,Cultus-Alterthumern" 
stehenden Bncher de vita populi liomani ber Nawr ber 
©ache nach leineswegeS in gleicher Wcise ben uberretchen ©toff beS 
ius privalum in sich fasiten. Wtr sinb hiermit schon mttten in 

*) Sie bench: auf dent Zeuguisi des Vertranius Maurus in 
der Viw Vnrronis an seiner Ausgabe der Bucher 6v l. l. (l.us6. 1563), 
die mir weder zuganglich war (daher der Irrthum <lo »i8o. likr. S. l l) 
noch ist. Sp en gels gcfalliger Mitthcilung verdanke ich die nachstehende 
wortliche Anfuhrung: llein VL ^ttN'NHl^Iic^ lil)ellu3 viu8<lbm est ko- 
«lib quoquv superstss, tlivinilus » l^l. Vsrronv soripw8 , uU 8unt omnia 
nb illo prokeota: eum nos Nom»o cum l'. I»'»bltt ̂uFeri<)<zub per, aria 
viris clftol,3 »mioi8que N03tr,3 ex bikliotnooa Nu<lolpui ̂»l6in»li8 »88br- 
vntum »pu6 l^nurontem 8tro88ium (?»r<linalbm villimu8 (p. 205.) Von 
A u son ius Popma wird der Zusah gcmacht: ̂ leintu3 l,oo ampliu3 30 
v6iturum poUiovwr, ̂ uo6 wmvn cre6o inri3 oivilk profb88ionv , in qu» muximv vxvolluit, vt Krnviorum <Ii8e,plin»lmn 8tu<lii8 impb6ilU3 non 
pr»o8tiUt. Sehr wahrscheinlich ist Weber's Vermuthung (voetnii kra^m. <lv »rilnm. im Kaffeler Programnt 1847. S. .^tt), dasi Alciatns lund, latzt 
fich hinzufugeu, Maurus mit seiuen Freunden) fich dutch cine der schlech- 
tern Agrimensorenhandschristen tauschen lissien. in denen. wie 6« l),5<ipl 
z. 7 nach Blnnte bemerkt worden, statt der Ueberschrift «Vnrrom» li»»ol- 
lu3 <lo Ae<>mee,ia« gelesen wird ,,il« a, il/imeiiea.« Selbst derAusdruck ii- 
bettvs stimmt. 
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eine neue Klaffe Varronifcher ©christen gefuhrt, bie bet histori- 
schen, beren Kenntnist burch ben Katalog bes Hieronymus eben- 
faffs mehrsache Bereicherung erfdhrt. Cine trugerische ift es zu- 
ndchst , bah uns 4 5 Bucher Antiquitatum statt ber trabitio- 
neffen 41 geboten werben, unb zwar in zwei ©tellen bes Katalogs. 
Ein blosier Abfchreiberfehler kann es nicht fein , ba biefelbe 3ahl 
auch Rusinus gt'bt; aber ein Fehler, also bes Hieronymus felbst, 
bleibt es nichts besto weniger : so unfehlbar sinb wir uber ben Um- 
fang von nur 41 Buchern burch cin fo unantastbares 3eugnih ver- 
gewiffert, wie bas des Augustlnus do civ. doi VI, 3 ist , wo uns 
Plan , Eintheilung unb Glteberung bes Inhalts auf bas Vollstdn- 
bigste unb Unzweidcutigste vor Augen gelegt wirb. Wenn hiernach 
bie erste Hdlfte bes bewunbernswurbigen Werkes aus vier Theilen 
von je fechs Bitchern , unb bie zweite Hdlfte aus funf Theilen von 
je brei Bitchern, autzer je einem Einleitungsbuche, bestanb, fo wurbe 
felbst mit biefer duhern ©ymmetrie ber Anorbnung eine Vermehrttng 
um vier Bucher im Wiberfpruch stehen, unb wenigstens eine ©umme 
von entweber 44 ober 47 Bitchern erforbert werben. Es entspricht 
aber auch bie Bucherzahl ber Lpitomo ox libris Antiqui- 
t a l i, m , von beren Existenz wir hier bie erste Kunbe echalten, auf 
bas Einleuchtenbste ber Darstellung bes Augustinus, inbem wir bte 
4-1-5 Theile in 9 Buchern wiebersinben. - Als Ergdnzungen bes 
grosten Hattptwerles, unb zwar ber ersten bie weltlichen Dinge 
umfaffenben Hdlfte, ist eine Reihe historifcher unb antiquarifcher ©pe- 
cialfchriften zu betrachten, bie entweber in folcher Absicht von Varro 
nach ber Vollenbung ber Anliquitalos verfaht wurben, wie bieh 
von ben Buchern do vila unb benen do gonto populi liomani 
burch 3eitbestimmungen bei ©chneiber a. a. O. ©. 234 f. fest- 
steht, ober auch zum Theil als Vorbereitungen bazu fruher gefchrie- 
ben fein konnen. Unb zwar lassen sich biefe ©christen in ein be- 
ftimmtes Verhdltnitz zu ber Glieberung ber Anliqmtalos kumanao 
nach ben vier Hauptabfchnitten fetzen, in benen Varro bie Gesichts- 
punkte verfolgte: qui agant, ubi agant, qn.^ndo agant , quid 
agant. Als Ergdnzung bcs erstrn Abschnittes, do nominibus, er- 
scheinen bie von ©ervius zu Virg. Ao,l V^ 704 citirten libri quos 
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do familiis Troianis scripsit, sowie bie ebenfalls bei Hie- 
ronymns fehlenben libri de gente populi komani, vier 

Bncher wte Arnobins V, 8 lehrt; als Erganzung bes zwelten, de 

locis, ersttich ber von Varro selbst de ling. !at. V, 56 genannte 
tribuum liber (nach Spengel statt bes ehematigen libri), 
ben mtt M filter in ben Anliquitales selbst zn snchen ber Umstanb 
wiberrath, bah anberwarts (VI, 13. 18) Varro bei ganz gteichar- 
tiger specieller Verantassnng bennoch ben Generaltitel in Anliqui- 
taluln libris nicht vermeibet; sobann, wte man sich leicht uberzeugt, 
noch bie Nerum urban arum libri tres; - ats Erganznng 
bes britten Abschnittes, de temporibus , nach glaubhafter Annahme 
die Annalium libri tres; - bes vierten enblich , de rebus, 
die libri IV. de vita populi komani nnb vt'elleicht in nach- 
ster Verwanbtschaft mit ihnen bie Aetia. 

Der Titet d e familiis Troianis empfangt sein Licht 
bnrch bas historische Intereffe ber romischen Patricierfamilien bie 

anf atteste Abstammnng Ansprnch machten, nnd steht im Zusammen- 
hange mit ben Untersnchnngen uber romische Famitiengeschichten nber- 

haupt, bie, wie man beutltch erkennt, sich in Rom zn emem beson- 
bern Zweige antiqnartscher Forschnng ansgebtldet hatten. Hanptbe- 
lege bafur sinb bes Atticns Arbet'ten, geschitdert bet Nepos Att. 18; 
beS Messatla Corvinns Schrift de komanis talniliis, von ber Ab- 

sicht kritischer Stchtnng ansgegangen nach Ptintns ^. tt. XXXV, 2 
Z. 8 ; bes Hyginns nut bem Varronischen gleichnamtges Bnch de 
familiis Troianis bei Servius zn Vtrg. Aen. V, 389. Wie bie 
gens wautia, fnr welche Servius Varro's Schrift citirt, bei Pan- 
lus S. 167 (a Troianis dicitur oriunda) wieberkehrt, so lassen 
sich vt'elleicht bte bei Paulns als Trojanisch bezeichneten Aellnlii 
(S. 23 : quod ab Ascanio descendat, qui duos babuerit sllios 
lulium et Aem^lon) unb Oaeollii (S. 44: appellatos cos di. 
cunl a l^aecade Troiano Aeneae comite) auf Varro zuruckfuh- 
ren. ̂) Moglicher Weise auch was bei Servius zu Aen. V, Il7 

*) Damit steht nicht im Widcrspruch, was in Vctreff besselben Cue- 
culn«, bcs Grunbers Praneste's, von bcni nach Panlns Anbore bie Cacilier 
ableiteten, bie Vcroneser Scholien zn ̂«». VII, 68 l ans Varros Logisto- 
ricus HIarius mtt tl« t'ortuukl clusuhren 
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vom Trojanischen Ursprung ber ssentes Memmia, 8ergia, Owen- 
tia steht. - Die Bucher de ^ente populi komani 
mit Krahner de Varr. Antiq. ©. 23 f. fur wcsentlich chrono- 
logischen Inhalts zu erklaren finbe ich gar leinen uberzeugenben 
Grunb. Von alien Zeiten unb Zeitperioben war allerbings barm bie 
Rebe, aber nur Weil Varro barm unb zwar sehr weit ausholenb 
(vom diluvium O^^is nach Augustin de elv. d. XVlll, 2. 8) 
bie alteste ©agen- unb Volkergeschichte uberhaupt behanbelte, nam- 
lich um bie ori^ines ber Romer bis zu ben letzten Wurzeln zu 
verfolgen *) , nicht aber nach ©ervius zu Aen. Vll^ 176 um nach- 
zuweisen quid a quaque lraxerint Sente p«r imitationem : eine 
Angabe ber, wie Krahner ©. 10 vollkommen richtig gesehen, eine 
Verwechselung mit ben Buchern de vita p. N. zu Grunbe liegt. 
Das besonbers belehrenbe Zeugnist bes Augustinus c. 13 : Kae la- 
bellae ad bellum usque Iroianum , ubi seoundum librum IN. 
Varro de ^ente populi Nomani linivit, beweist nichts, als ba^ 
bie Anorbnung bes ©toffs bie chronologische war, gerabe wie bas- 
selbe von ben Buchern de vita populi komani wahrscheinlich ge- 
macht werben kann, s. bie Anbeutungen im prooem. sckol. aest. 
Nonn. 1845 (de tabernis) S. V f. - Dagegen von vorherrschenb 
chronologlschem Gesichtspunkte gingen, wie angenommen werben barf, 
Varro's Ann ales aus, hisher nur einmal vorkommenb bei Cha- 
risius ©. 81 (Idem in Annali nach ber Hanbschrift), unb barum 
weit weggeworfen von Krahner ©. 12: ),nnm quis vel tando 
aliquid accepit de Varrone Annalium seriptors? neque lanli 
viri Annales deposuisset vion^sius aliique kistoriarum auoto- 
res." ©olche Argumentationen wirb man sich bei Varro abgewoh- 
nen muffen.*") Fur einen chronologischen Abrisi aber, in 

*) Datz er ill bem Mschuitt ber Rerum humauarum (l. II- VII), 
ber de hominihug hallbelte, nicht so weit ausgriff, srilbern sich auf bie Nr- 
geschichte bes romischen Volks beschrankte, ist auodrucklich bei Augusti- 
nus zu lesen de oiv. dei VI, 4 : Rerum quippe humanarum lidros non 
ql,n,ll,,m all mhem terrarum , sed quantum ad solam Rnmam pertinent, 
5^,','l>3it. Wie sich mit bieser Begrenzimq bie Grwahnunq bes Konizzs 
(Srechtheus unb seilles Stammes ,,lil)r0 humanarum secundu" ̂ 8«hol. Oio< 
s< 3l. II, 299 Or.) vereinigte, muffen wir uns bescheiben nicht zu wissen. 

**) Auch dieje Warnung hat sreilich ihre Grenzen. So hatte gewitz 
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ber Art etwa ber Annalium libri bes Cornelius Nepos , ober bes 
Annalis bes Attieus, in welchen betben Werlen Niebuhr Vortr. 
ub. rom. ©esch. S. 35 (Bert. Ausg.) gewist mit Recht ihrer we- 
fentlichen Befchaffenheit nach chronologifche Tabellen erkannt hat, - 
nnb nicht im Sinne altromifcher Annalisten ober gar eines Livius 
unb Taeitus - wirb man unstret'tlg Varro's Annalen schon um 
beswillen nehmen, well elne formliche ©efchichte, eine auf bas 
Detail ber Thatsachen an sich gerichtcte Darstellung von Varro 
ganz gewih nicht in nur 3 Vuchern bcstanbcn hatte: auch abgefc- 
hen bavon, bast ja bas ganze Material ber romischen Geschichte mit 
planmastiger Vollstanbigkcit eben in ben Uumananim libri von ihm 
ausgebreitet wurbe, nur nicht in fynchronistischer Zusammenfaffung 
aller Seiteu, fonbern mehr in statistifcher Form unter Rubriken ver- 
theilt, gerabe wie wir jetzt ,,Alterthumer" von ,,©efchichte" unter- 
scheiben. Auffallenb unb verbachtig ware bci Charisius bie (wie man 
jetzt weist, nur von Putfchius interpolate) Citation bes britten 
Buches gewesen fur bas Bruchstuck: ^unnnum argenwum tlatum 
primum a servio ̂lullio clicimt; is quatluor scripulis malor 
luit quam nunc est (woruber Bockh Metrol. S. 347 f.). Dietz 
stanb nothwenblg fchon im ersten ober zweiten: gewist tm zweiten, 
wenn sich bas Werk nicht auf romifche Geschichte befchrankte, fonbern 
vorromifche in feinen Kreis zog ; barum also /. ober 1/. nach ^n- 
/zaii ausgefallen ist, ba ber Singular ohne Zahl fur ein Werk von 
mehrern Buchern ketne Rechtfertigung zulastt. *) Auch bas ist 

Hertz in Ztschr. f. Alt.wiss. 1845 S. 394 ganz recht, bem Varro nicht 
eine kritische annotatio zu bell Terten alter Dichter zuzutranen, wozu bas 
Anoodoton Parisinum do notis verleiten konnte. Gegen bie Annahme einer 
Plautinischen Tertesrecension habe ich ben Varro ParorF. I , S. 80. 367 
verwahrt- Gloffematische Sammlungen Varro's uber Plautns, Navius, 
Ennius, Lucilius stub ebenb. S. 180 zugegeben , aber ihre Verarbeitung 
und Herausgabe nur fur ben ersten Dichter: s. u. bei ben yuaosUones 
Plautinae. 

*) Ilias Ilomeri et ̂ nnal«5 (statt Annalez) Nnnn hat in bent Var- 
ronischen Vruchstuck bei Nonius S. 428 nur bie Leybener Hanbschrift. Die 
einzige Vertheibigung ware, batz auch liber fur ein ans mehrereu Bucheru 
bestehenbes Werk, in bem Sinne von ,,Schrift", bei nachlasfig rebenben 
Grammatikern ein paarmal vorko'mmt: s. u. bei Gelcgenheit ber Varroni- 
schen Vucher do poematis. Vei Gellius VI , 9 bezieht sich ex PisoniZ 
a«7lali auf bas unmittclbar vorhergehenbe l.. Piso in lectio annali zuruck. 
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nicht wohl moglich, bah bie Geschichten von Aeneas bei ber Cinnah- 
me Iliums, wofur 8ckol. Veron. zu Aen. 1l, 717 ben Varro se- 
cmlcio ^io^ia^um ansiihren, im zweiten Buche ber Annalo8 vorge- 
kommen seien , an bie zu benken M a i sich wohl burch ben gleich 
barauf fur diesclben Geschichten cltirten Atticus unb )>l.. Oas- 
FMF c'ensoT-mF" ^) verleiten liesi. Dafur war ber Platz ge- 
rabe im zweiten Vuchc ber /mma^mum , wie Niebuhr Rom. 
Gesch. I, S. 213 sal;, mag bafur kisloriarmn verschrieben, ober 
wie Krahner S. 11 meint, nur ungenauer Ausbruck sein. Noch 
weniger kann bas in jenen Scholien bann folgenbe ^iem t?) Aisici- 
7-ia?'ttm /ib/o /. auf die Annales , ja nicht einmal auf bas erste 
Buch ber Uumanarum , also (wcntt kein Fehler in ber Zahl 
steckt) vielleicht gar nicht auf Varro gehen, ba es ebenfalls von 
Ilium, Aeneas, Ascanius unb Eurybates hanbelt. *^) - Nicht 
unzweibeutig ist ber Titel Rorum urbanarum, haltbar aber 
kaum eine anbere Auffaffung, als bah es eigentliche Stabt- 
geschichte war: ©eschichte ber Entstehung Roms als Stabt, ihrer 

- Des Atticus Annalis bestaud nach den bestimmtesten Zeugniffen (Ncpos Alt. 28. Cicero l)rat. 34. vgl. Brut. 3) uur aus eiuem Vuche: die An- 
nales des Nepos nach Catull's ,,0mno aovum t^ib«F oxplicasse e^a/'iiF" 
aus drei Buchern. 

*) Freilich ist t. Oassius Uemina gemeint , wie Mai sal) ; aber 
Oonsorius hieh nicht dieser, souderu l^. Oalpurnius Piso, deffen Name 
offenbar ausgefallen ist. 

**) Da Gellius die synchronistische Ucberficht, bie er XVII, 21 gibt, 
fo einleitet: Vt conspectum quendam aelatum antiquissimarum, item vi- 
i-ulum illustrium, qui in iis aetatibus nati luissent, baberemus ,  
exoerpebamus ex l^iF ^s«i e/i7'o?nei a/?/ieiiK«t«l', quibus temporibus llo- 
ruissent 6raeei simul atque I^omani viri, qui vel ingenio vel imperio 
nobiles insignesque post eondilam linmam iuissent ante secundum del- 
lum Oartnaginiensium, easque nun« excerpliones nostras variis diversis- 
que in locis lactas cursim digessimus; ba er im Folgenben erst (§3) ben 
Cornelius Nepos in primo (^lnonico (- Annali) citirt, dann (§. 24) fur 
bas supplicium bes Vt. Manlius bie Angabe des schlechthin genannten M. 
Varro nnd deffelben Nepos gegennberstellt; schliesilich aber (8.43) fur eine 
anbere Mitthetlung aus Varro ausbn'icklich beffen erstes Vuch do poetis 
nennt, unb bieses Cttat nur zwei Paragraphen wetter fur eine a'hnliche 
Thatfache fogar vollftanbig wieberholt: fo ist wohl bie Combination nicht 
gu gewagt, bah neben des Nepos und Anderer Ann a leu d em Gellius anch 
die Annales des Varro fur feme Ercerpte zur Hand waren, und datz aus 
ihnen der Vericht uber des Manlius Verratherei geuommen war. 
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allmahligen Erweiternng, Eintheilnng, Veranbernngen, ihrer ©chick- 
sale bnrch Belagernng, Einnahme, Branb n. bgl. namentlich mit 
Rncksicht anf bas Capitol, also mit iiberwiegenb topographischem 
Gesichtspnnlte : sei es bast bie Anorbnnng nach Art griechischer Pe- 
riegesen war, woranf ber Titel nicht eben hinweist, ober vielmehr 
nach bcr Zeitfolge, womit sich bie Erwahnnng bes Spartacns im 
britten Bnche (bet Chan'sins ©. 108, bisher bas cinzige Zengnist 
sir biese Varronische ©christ) sehr wohl vertragt, wenngleich sich 
nicht sagen laft, in welche Neziehung gerabe ©partacus znr ©tabt- 
geschichte gesetzt setn mochte. Weber ber sonst vorlommenbe Gegen- 
satz von res urbanae zn ben anhern Angelegenheiten, wie bei Ca- 
sar de b. Lall. VII, 6, noch spcciell ber znr militia wie bet Gel- 
lins XIV, 7, noch ber hanfigfte zn ben res rustioae , wie ja auch 
vita urbana nnb vita rustiea stehenbe Gegensatze bilben, bietet 
eine Einheit gleichartiger Dinge bar, bie wir als ©toff einer, nnd 
zwar ans brei Bnc^ern bestehenben, ©chrift zn bcnken vermSchten; 
nnb am gewiffesten ware es eine Tanschnng, wenn man in ber 
©ymmetrie von je bret Buchern rerum rustiearum nnb rerum 
urbanarum mehr als ein Spiel bes Znfalls sehen wollte. Anf 
bas erste Bnch de rebus urbanis konntcn sich hiernach, wie man 
sieht, Quintilians Worte I, 6, 12: Varro in eo libro, quo initia 
urbis llomae enarrat, sehr wohl beziehen, wenn es nicht weit 
wahrscheinlicher ware, bah Qnintilian bas einschlagenbe Bnch ber 
nnstreitig viel gelesenern Antiquitates reruin lmmanurum meinte z 
eine eigene ©chrift de initiis urbis baraus zn machen, wie noch 
Krahner ©. 17 that, liegt nicht bie minbeste Nothignng vor.- 
Wenn sich bte speeiellen Ansfthrnngen ber bis hieher genannten 
Erganznngsschriften (nm sie so zn bezeichnen) mit ber Behanblnng 
berselben Gegenstanbe in ben entsprechenben Buchern ber Antiqui- 
tates vielfach beckten *) : (wie z B. ber von Lybns de max. III. 
74 ©. 269 B. ans ben tt^w'wtt'a 7l(,«^ar« angefnhrte Cinfall 

*) Nicbts ist geeigneter, diescS Verhaltnisi zu verdeutlichen, als was 
Nepos ̂tt. ltt von des Atticns Monographic,! nber einzelne romische Fa- 
milien und ihrcr Zusamnleufaffllng zu einer bulldigell Gesammtdarstellung 
berichtet. 
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ber Gallier unter Brennus nothwenbig aud) in ben Rerum urba- 
naruln libri vorkommen mutzte :) fo war bt'efi bagegen mogltchst 
wenig ber Fall mt't ben Biichern d e vita p o p u l i R o m a n i, 
Weil bas Privatleben als folches, wie es fchet'nt, in ben Reru«n 
bumanarum libri keine abgefonberte Vehanblung fanb. Wenigstens 
wirb aus btefen eine auf St'tten unb Gebrauche bes romt'schen Volks 
bezugllHe Angabe niemals gemacht, wahrenb bte Menge berarttger 
Bruchftucke aus Men vier Buchern (nur Bahr kennt sieben mehr 
als Hieronymus bei Rusinus) auffallenb grosi ist. Eben fo wenig 
wirb man es aber sin Zufall zu fatten geneigt fein, bah alle 
Vruchstucke , bte aus bem nach Aleranbrinifchen Vorbilb A e t i a 
benannten Werke Varro's erhalten sinb, gletchfalls in bas Privat- 
leben einfchlagen, insbefonbere aber leines etwa mythologischen In- 
halts ift. Auf Nuptialgebrauche geht, was Servius zu Rucol. VIII, 
29 unb 30, auf bie Begrujwngssitte , was er zu Aen. I, 408 an- 
fuhrt (cuius rei ?o «i>to,' i. e. caussam Varro (^allimaebum 
seculus exposuit u. f. w.) ; die Erllarung etnes prov^rbium wirb 
zu Aen. VIII, 128 mt'tgethet'lt. Nichts kann ahnlicher fein, als bte 
Form ber Einkleibung in biefenStellen der Aelia : /cko faces prueire, 
quod ..... ober spar^endarum nueum bane esse rationem, 
ut  , nnb in ben ofae Buchtttel bei bemfelben Servius vor- 
kommenben Varronifchen Erklarungen von Leichencaremonien : ^u- 
lieres in exsequiis et luctu iciec) solitas ora lacerare, ut  
zu Aen. HI, 67 ; Pyras icieo eupresso eiroumdari , propter . . 
. . . zu VI, 216. Hicrnachst zu XII, 603: Varro ait suspen- 
diosis, quibus iusta fieri ius non sit, suspensis oscillis v«luti 
per imitationem mortis parentandum esse; vielleicht felbst bei 
Plinius «. U. XVIII, 12 §. l!9: ^ua do caussa parentando 
utique assumitur (laba). Varro ot ob baec plaminem ea non 
vesei lradit et quoniam in Nore oius litlerae lu^ubres repe- 
riantur. Mtt Vorsicht inbessen alle biefe Angaben auf bte Aetia 
zu beziehen mahnt Servius zu Aen. XI, 97 (vgl. zu V, 80): 
Varro m iib/'iF iog!?Fio?'«ciF dicit ickeo mortuis salve et Vale 
dioi, non quod u. f. w. 

Einen befonbers reichen Veitrag zur Varronifchen Polygra- 
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phie haben, wt'e sich erwarten laht, feine litterarhistortschen 
Stubien geliefert, zu bcren Betreibung er ncben gliicklichster Mujje 
neuen Anreiz unb wunschenswertheste Hulfsmittcl sinbcn muhte, 
sett er, von Casar mit ber Einrichtung einer offentlichen Biblt'othek 
beauftragt (Sueton t^nes. c. 44), boch wahrfcheinlich auch bcren er- 
ster Vorsteher wurbe. In biefer Thcitigkeit ben nachsten AnlaH zu 
ben bret Buchern d e b i b l i 0 l li 6 c i 8 zu fuchen wirb wohl nicht 
zu gewagt fein; wir kannten bavon nur em zweites Buch burch 
Charisius S. 119. Vlelleicht war baraus, was uber Schretbma- 
teriale, Erfinbung ber nlembranae Peigglnenao unb bie aelnulallo 
circa bibliullll;ca8 reguln PlnlemiN'i et l^ulnonis Plinius ^- II. 
Xlll, I I z. 68-70 aus Varro fchopfte. - Zwar keinesweges 
auf die Personlichkeiten ber Lt'tteratur befchrankt , aber boch in ber 
Form an Vorgange bes litterart'schen Kreifes unb felbst bibltotheka- 
rifcher ©ewohnung anknupfenb (f. Creuzer Ztfchr. f. b. Alt.wiss. 
1843 S. 1059 ff.) waren die lmaginum libri odcr Hebdo- 
m a d e 8 : womit nicht streitet, dasi anderfeits der Aristotelifche Pe- 
plos (daher 7,f7i).s>^«^,'« Varluni8 bet Cicero ad ^lt. XVI, 11) 
in einem vorbilblichen Verhaltnitz zu bem Werke stand: f. Schnei- 
dewin Plnlol. I, S. 32 f. Durch Plinius XXXV, 2 §. 11 
wuhten wir, bah diese interessante und vielbefprochene ©allerie von 
Portrat-Bilbniffen sowohl griechischer als romifcher Dtchtcr, Schrift- 
steller, ©elchrten, Kunstler, Feldhcrren unb Staatsmanner aus 700 
imagines bestanb; burch Hicronymus erfahren wir, batz sie nicht, 
wie man allgemein angcnommen, in 100, fondern in 51 Bucher 
vertheilt waren, b. h. in 50 Abfchmtte von je 14 Portrats, denen, 
ganz wie den Humnnluum unb ben Oivinaium ft wie ben Bu- 
chern do lingua lulina, ein Buch als Einleitung voranging mit 
allgemeinen Erortcrungcn uber Bebeutung unb Bezuge der Sieben- 
zahl, woraus uns ©cllius HI, 10 ausfuhrlichere Mtttheilungen 
macht. Was sich aus bieser Eintheilung, in Verbinbung mit ben 
geringen fonftlgen Notizen, fur bte Oekonomie und Tenbenz des 
Werkes folgern latzt, zt'ehe t'ch vor an cinem anbcrn Orte barzule- 
gen. Was bte litterarischen Zugabcn betrifft, fo hatte jebes Bilb- 
m'h als Unterfchrift ein metrifches Epigramm, unb auherbem cinen 

Mus. f. Phil. 3l. F. VI. 33 
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erlauternben Text znr Begleitung. scis lerenlium , heitzt es bei 
Symmachus Epist. I, 2, non Oomicum, 8ed keatinum illum lio- 
manae erudilioniz patrem , Nebdomadon lidros epigrammatum 
adiectione condisso : woraus ntcht folgt, bast bie Bilber feme an- 
bere Zuthat gehabt hatten. Von ben zwei erhaltenen Epigrammen 
ist bas auf Homer (bei Gellius III, 11) in Senaren, bas auf ben 
Phalereer Demetrius (bei Nonius S. 528, nach Sealiger's glan- 
zenber Herstellung) in Henbekasyllaben : also wechfelte bte Form be- 
liebig, unb btesi um fo mehr, als nach Symmachus I, 2 exlr. auch 
von Anbern verfahte Elogien Aufnahme fanben. Der begleitenbe 
Text scheint bas Mah einer popularen Erlauterung nicht uber- 
fchrtttcn zu haben. Zum Bilbe bes Aeneas gab er eine Rechtserti- 
gung bes Kostums, in bem, unb bte Nachweifung bes Originals, 
wonach er ihn bargestellt, wie bei Lybus de mag. I, 12 S. 130 B. 
zu sehen ; beim Bilbe Homer's las man nach Gellius a. a- O. etne 
Erorterung uber bie Zeitalter Homers unb Hesiobs ; vtel mehr yach 
Prosa, als nach et'nem Ept'gramme, sehen auch bie aus bem neuyjen 
Buch von Charisius S. 119 angefuhrten Worte a vulgu conde^ 
mnaietur aus ; nirgenb anbersher als aus ben Imagines mag auch 
bas Bruchstuck bei Gellius XVIl, 4 stammen: Luripidem U. Varxo 
ait, cum ljuinque et septuaginta tragoedias 8crip8erit, iy quju^- 
^ue Lolls vici8s6) cum eum vincerent aliquot poelae ignavis^ 
simi , ba feme Schrt'ft des Varro befannt ist , in ber bie griechifche 
Poetengefchtchte ex prolc880 abgehaubelt worben ware. *) Bei 

*) Gewitz ist, bast eine folche Notiz in bie erla'uternbe Zugabe etnes 
Euripibesbilbes sehr wohl pasite. Wer stcht nns aber bafur, batz sie ntcht 
z. B. ans ben Annales genommen ist? Unb was konnte nicht alles in 76 
l^osisloricis vorkommen? Wer hatte in einer 8alira gefncht, was, <lo 
Niscizil. lil)r. <j. 8 besprochen, so einlabenb wie moglich auf eine ganz an- 
bere Schrift (lie proprielate scriplorum) hinzubeuten schien? Wer wurbe 
nicht auf bie Vncher cle poe^iatis bas ans berselben Satire genomntHue 
Brnchstnck bei Ncnins S. 428 beziehen: Poema est ).t5e5 t>()v^t05) icl 
est vel l)a plura mo^ioe in quanclam coniecla tormam : itaque cs/t?7e/o^ 
^?ii) ̂ i«^tt^to^ vocnnt poema. Poesis est perpetuum argumenlum t>- 
t)t/H^uo^ ut Ilias Uomeri et Annales Lnnii. Poelice esl srs earum re- 
rum. - In ber That, bei fo vielgestaltigen Moglichkeiten, unb bei ber 
Gewitzheit, batz Varro biefelbcn Dinge zwet unb breimal an verfchiebenen 
Orten wieberholenb, verbessernb . widersprechenb behaubelte, wcchte man 
schier verzwetfeln, eine einigermatzen burchgefuhrte Vertheilung ber ohne 
Vuchtitel citirten Fragmeute gelingen zu fehen. 
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bieser Beschaffenheit bcs erlduternben Textes wirb benn auch nicht 
zu zweifeln sein, bah Hieronymus im Vorwort zu seinem Katalog 
ber scriptores ecelesiastici , wenn er unter benen, bie in enu- 
merandis /iiie/'aT'nm V«>is i/ltisi/'ibtiF beschaftigt waren, neben 
Hermippus, Antigonus, ©atyrns, Aristorenus unb ben Lateinern 
©antra, Nepos, Hyginus, Suetonius, auch ben Varro nennt, an 
bie Nebdomades noch angemessener benken konnte , als an bie Pa- 
rerg. PI. I, ©. 621 bafur substitm'rte ©chrift de poet is. 
Diese, von ber uns nur bas erste Buch einigemal genannt warb, 
wirb zwar weft ausfuhrlichere Biographien enthalten, must sich 
aber auf bie lateinischen Dichter beschrankt haben: benn biest folgt 
boch baraus, bast bie von Gellius I, 24 unb XVII, 21 §. 43. 45 
aus bem primo de poetis libro angefuhrten Notizen ben Plautus, 
Ennius unb Navius betreffen. (Dagegen was uber bas Tobesjahr 
bes Navius ans ,,Varro" Cicero lirut. 15 beibringt, kann eben so 
gut aus ben Annales sein.) Wie gelehrt unb ausfuhrlich bie Dar- 
ftellung sein mochte, laht sich an ber ©uetonischen Vita lerentii 
abnehmen, wenn biese, wie Parerg. ©. 622 wahrscheinlich gemacht 
worben, ihr Bestes eben aus Varro hat. Auch bie Geschichte von 
Paeuvius unb bem jnngcn Attius bei Gellius XIII , 2 kann baher 
sein , ba sie mit ben Worten eingeleitet wirb : Ouibus otium et 
studium luit, Mas al^e aeiates c/ocioT'ttm ^ommum c>uaerero 
nc memoriae lradere, <le  kistoriam scripserunt kuius- 
cemodi ; sowohl fur bie Imagines als fur bie Annales ware sie 
zu lang unb zu speciell. 

Von ben Dichtern zu ben Gebichten selbst wanbte sich 
Varro in bcn schon bekannten brei Buchern de poematis, worm 
ohne Zweifel von ben Eintheilungen , Gattungen unb Arten bcr 
Poesie gehanbelt , also eine Art von Poetik gegeben war : naturlich 
biese nicht ohne Hereinzlehung ber griechischen Litteratur, worauf 
bas Bruchstiick von ubrigens bunkler Beziehung bei Charisius ©. 76 
beutet: vlympiam non aecessit. *) Von allen Dichtungsarten 

*) 93cmerfen«toerrt) ill ber Singular cbenb. @. 113: Poematis, 
quamvis ratio poematibus faciat. nam sic inscribit Varro libro suo 
de poematis: dhntich wie, fcgar in einem fpecieKen (Sitat, j. ^8. @cr»iu« 
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war es aber, bem 3«staube ber bamaligen romischen Litteratur ge- 
masi, vorzugsweise We bramatt'sche, in We sich Varro's gelehrte 
©tubien mit Liebhaberei vertieften : sowie wieberum innerhalb WeseS 
Kreises bie Plautinische Komobt'e als ber Gegenstanb seines 
speciellsten Interesses erscheint. Minbestens funf, wahrscheinlich 
sechs, ja vielleicht sieben ©christen geben bavon 3eugnitz, barunter 
brei uns erst burch Hieronymus bekannt werbenbe. Unb zwar laht 
bessen Katalog auch an bieser Partie noch bie ©puren einer m- 
sprunglich nach Rubriken georbneten Anfzahlung erkennen. Denn 
wenn wir am Anfang zwei vor de poemalis eingebrungene Titel 
entfernen, unb am Ende ben versprengten Titel de personis wie- 
ber heranziehen, so ergibt sich eine ununterbrochene Neihe von zehn 
©christen. We sammtlich litterarhtsiortscher Natur sinb, unb uuter 
ihnen wieber eine eng verbunbene Gruppe ber auf Dramatik bezug- 
lichen. Wir orbnen bte letztcrn, We nothigen Verbefserungcn von 
©chreib- ober Lesefehlcrn vorwegnehmenb , in bieser Folge: de 
origin! bus scenicis: de scenicis aclionibus: de 
aclibusscenicis: de personis: de description!, 
bus: quaestionesPIautinae. Wie sich biese ©christen, 
von weitern zu engern Kreisen fortschreitenb , gegenseitig erganzten, 
liegt auf ber Hanb unb ift zum Theil anberwarts nachgewiesen: s. 
Parerg. Plaut. I, ©. 178 ff. 320 f. praes. ©. XXVII f. nnb bas 
oben erwahnte Proomium de l^ogistoricis ©. IX f. Die 3ahl ber 
Bucher de originibus scenicis, wofur unser Katalog mit 
unzweifelhastem Verberbnisi saecM hat, stimmt mit bem waS wir 
aus Charisius ©. 83 und Nonius ©. 196 wuhten. Dagegen er- 
scheinen nicht nur We 0 u a e s t i o n e s P l a u t i n a e , von benen 
sonst nur ein liber II. genannt wirb, zu ber auffallenb hohen 3ahl 
von funs Buchern gesteigert, sonbern zugleich bas bibaskalische Werl 
von gewift unschatzbarem Werth uber bie bramatischen Auffuhrungen, 
de actionibus scenicis, auf brei Bucher herabgesetzt, 
wahrenb ein funftes unzweideutig bei Charisius ©. 74 vorkommt. 

zu ̂ en. I, 368: Oornvlius ?lep08 in co lil),0 qui Vila^ illuslrium in« 
seribitur. So noch Varro in libro de origins linguae lalinae bei Appu- 
lejus, und liber epnemeridos: wovon s. u. 
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Sehr moglich baher, bap bie 3ahlen gerabezu verwechfelt sinb, ober 
bap boch bie 5 Bucher ber Quaestiones Plaulinae aus ber Fiinf- 
zahl bes im Katalog unmittelbar voranstehenben Titels burch Verfe- 
hen wieberholt sinb. Die frnher vorhanbenen Notizen berechtigten 
zu ber Vorstellung , bap em erstes Buch ber Quaestiones Plau- 
tinae allgemeinern litterarhistorifchen Fragen, ein zweites ber Erkla- 
rung einzelner bunkler Ausbrucke gewibmet war. Verliert bie fo 
gefapte Annahme jeht ihr Funbament, fo lapt sich boch vielleicht in 
anberer Wenbung biefelbe ©cheibung unb Vertheilung bes ©toffeS 
festhalten. Ich gestehe namlich jeht, ba fo viele unb unerwartete 
Thatfachen bas ©ealigerfche Prineip des Contrahirens von Titeln 
alS irrig barthun, bei Weitem nicht mehr fo fest wie ftuher von 
ber Ibentitat ber Quaesliones Plautinae unb berjenigen Varroni- 
fchen ©chrift uberzeugt zu fein, aus ber Gellius HI, 3 die uns fo 
wichtige Mittheilung uber bie Varronischen Kriterien fur Aechtheit 
ober Unachtheit Plautinlfcher Komobien macht: Kriterien, beren An- 
wenbung wir bie Erhaltung unserer tabulae Varronianae verban- 
ken. Des Gellius ,M. tamen Varro in libro de comoediis 
Plaulinis primo" lapt es bei feiner fonstigen Genauigkeit im Citiren 
gar wohl als moglich erschcinen, bap eine eigene ©chrift de oo- 
m o e d i i s Plautinis ausfchlieplich jene litterarische Kritik zum 
Gegcnstande hatto, unb bap sich mit glossographischen Einzelnheiten 
(wie bie Bebeutung von amussls bei Nonius ©. 9, unb von sa- 
lura bci Diomedes HI, ©. 483, beibe e libro II) alle 3 ober 5 
Bucher ber Quaesliones Plaulinae beschaftigten. 3« bestimmterer 
Entfcheibung fehlen bie Mittel. - Auch in Betreff ber rathfelhaf- 
ten Anfuhrung bei ©ervius zu tteorg. I, 19 : Varro de scenicis 
originibus vel in 8cauro erhalten wir kein neues Licht. Ent- 
weber steckt barin irgenb em Fehler ober nicht. Wenn nicht, fo 
wcist biefe Form eines Titels nach aller Analogie auf einen Lo- 
gistorieus hm, unb man hat alsbann nur bie Wahl, entweber 
gegen alle Analogie einen aus brei Buchern bestehenden Logisto- 
rieus anzunehmen, ober es sich als nicht unwahrscheinlich ge- 
fallen zu lasfen, bap von Varro neben einem brei Nucher umfaffen- 
ben Werk de scenicis origitlibus noch ein liber singularis 
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de scenicis originibus vel scaurus eristfrte. Steckt bagegen em 
Fehler in ber Anfuhrung , ber nciher nicht errathbar fst , fo bleibt 
neben jenem grosteren Werf em Logistorfeus scaurus von unbe- 
kanntem Inhalt unb Nebentitel freigegeben. Welter weist ich mit 
bfefem ^r^e« nicht zu fommen. - Dast ber unmfttelbar auf de 
scenicis aclionibus folgenbe Titel de actiF scenicis libri HI. 
auf einem blosten Wfeberholungsfehler beruhe, ist moglich; gerabe 
eben fo moglfch aber, unb burch Verknupfung fonftlger Spuren an- 
nehmlfch zu machen, ist bas oben vorausgesetzte leichte Verberbnist 
auS de actibus scenicis. Ich habe in ber Abhanblung 
,,uber Me urfprunglfche Gestalt ber Baechfbes" fm Rh. Muf. f. Ph. 
N. F. IV, S. 608 aufmerffam barauf gemacht, bast, unb aus 
Grunb welcher Verhaltniffe, bie Anfangszeiten bcs romffchen Dra- 
ma's feme fchriftliche Ueberlfeferung, ober boch burchaus feine sichere 
unb vottstanbige, uber Me Aetefntheilungen ber Schaufpiele hatten, 
fonbern bast biefe letztern, als sie zuerst litterarffch sirirt wurben, gro- 
stenthefls aus ben zum Gebrauch ber Schauspfeler bfenenben Efnzel- 
rotten zufammengefchrieben werben mustten. Da nun biefe Stucke 
burch atte Zeiten ber Republif noch auf bfe Buhne famen, fo hatte 
es nicht nur em gelehrtes Interesse (obwohl auch bfefes genugen 
wurbe), fonbern em fehr entfchfeben praftfsches, fiber bfe angemefse- 
nen unb vom Dichter beabsichtigten Abfchnftte fm Klaren zu fern, 
welche in Betreff des Auszfehens unb Nieberlaffens bes Aulaums 
fur Me offentliche Auffuhrung mastgebenb fern mustten. Von ber 
Unsichecheft, bfe in biefer Beziehung herrfchte, unb ber Verfchfeben- 
heit ber Meinungen, bfe sich fur efnzelne fchwferiger zu beurthei- 
lenbe Falle entgegenstanben , geben uns Me dahin einfchlagenben 
Verhanblungen bes Donatus zu Terenz erne hinreichenbe Vorstel- 
lung, mit bem Ausfpruch an ihrer Spftze Arg. Andr. : divisionem 
actuum in latinis sabulis internoscere ditlicile est. An Me- 
fen Unterfuchungen unb Entfcheibungen aber insbefonbere ben Varro 
zu betheflfgen, erhalten wir ein naheres Recht burch bie na- 
mentliche Zuruckfuhrung ernes Hauptprincfps auf bfe Autorftat bes 
Varro, bei Donat im Argumenlum ber Heeyra: vocet autem 
Varro neque in kac labula neque in aliis es^e mirandum, 
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quod actus impares scenarmn paginarumque sint numero, 
cum kaec distributio in rerum descriptione, non in numero 
versuum constituta sit, non apud Latinos modo, verum etiam 
apud Graecos ipsos: vgl. Arg. Ad. extr. : ln dividendis acti- 
bus tabulae identidem meminerimus, primo paginarum dinu« 
lnerationem neque Graecos neque Latinos servasse. Hieraus 
crmifit man let'cht, toer es hauptsachlich ist, auf ben folgenbe 3eug- 
niffe zuruckfuhren : Arg. Andr. extr.: IMil ergo secus sactum 
est ab aniit/mF) </?« aci /m7ll) mocittm ?'6/e)lim^aF /ab«/stF t/i- 

Vise7'lt,z/) uub Arg. Ad.: quos (actus) etsi  minime 

llistinguunt latini comici , tamen tt ciociis veie? /btts Hsc/'eii 

tt/^/s Hsnmcii F«ni. Nur eine Durchsiihrung ubrtgens ber rt'ch- 
tigen Abtheilung an allcn ober einer grofien 3ahl von a l tern, 
noch ber Buhne btenenben ©tucken macht uns bie Ausbehnung einer 

berartigen Varront'schen ©christ zu brei Buchern begretflich. Wie 

schwierige Problemo babci vorkommen konnten , wie complicate Er- 

wagungen bie Aufft'nbung, tote gar nicht kurze Bcgrunbnngen bte 

Feststellung bes Richtigen hausig crforbern muhte, lehrt gar manche 
ber erhaltenen Komobien ; als anschault'ches Bet'spiel kann ber a. a. 
O. fur bie Bacchibes gemachte Abtheilungsversuch bienen. - Trotz 
bteser Nachweisungcn soll inbest keinesweges verkannt werben, bast 
es nur eine Moglichkeit ist, bie hier ber anbern Moglichkcit eines 

blosien ©chreibfehlers gcgenuber naher begrunbet toorben ; nnb eben 
fo wenig will ich verhehlen, bah ich als Titcl einer so beschaffenen 
Schrift lieber de distributione sabularum ober berglcichen als de 
actibus scenicis sehen wurbe. - Etnen besto cinleuchtenbern ©toff 
sinben toir in ben brei Buchern d e p e r s o n i s , bie sogleich an 
bes Aristophanes von Byzanz ©chrift ?ik0/ nposiwTiail, (woruber 
©chneibetoin Goniect. crit. ©. 122 f.) eritmern, auf bte, viel- 
leicht aus Varro selbst, Verrius Flaccus bei Festus ©. 134 M. 
Bezug nimmt: Uaeson persona comica appellatur aut coci aut 
nautae aut eius generis, dici ab inventore eills klaesone co- 

moedo, ut ait Aristopkanes grammaticu.^. Ohne 3weifel zog 
hter Varro namentlich bie bekannten stehenben Atellanenrollen in 
ben Bereich seiner Darstellung, unb was sonst von eitcheimt'schen 
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italischen Formen im Gebiete heiterer Mt'mik unb volksthiimlt'chen 
Lustfpiels charalteristifch ausgepragt war; boch wirb in einer sich 
auf bte Mask en erstreckenben ©chrift auch bte Tragobie nt'cht leer 
ausgegangen fein. Htstort'fche Belehrungen uber bt'ejenigen auf Er- 
sinbung, Etnfuhrung, Gebrauch ber Theatermasken bezuglichen Punlte, 
bie wenigstens fur uns in fo manchcrlei Dunkel gehullt unb Wi- 
berfpruch verstrickt sinb (woruber u. A. Wolff de canlicisin liom. 
lab. ©. 22 ff.), werben auch nt'cht gefehlt haben. - Dap ich enb- 
lich noch bte brei Bucher de descriptionibus hieher gestellt 
habe, bertcht auf folgenben Ueberlegungen. vescriptio ohne einen 
bestt'mmenben Genitiv *) ist nur entweber rhetorische ©chilberung 
zum Zweck ber exornalio, wte ad llerenn. IV, 39, ober Charak- 
terfchilberung, Charakterbt'lb. So ungeeiguet descriptiones im er- 
sten ©inne als ©toff eines Buches sinb, fo fester technischer Aus- 
bruck ist es in ber zweiten Bebeutung, wofur vor allem an Etc. 
^op. 22 zu erinnern : descriptio , quam Graeci ̂«^axr^« vo- 
cant, unb weiterhin: descriplio, qualis sit avarus, qualis a.^ 
senlator, ceteraque eiusdem generis, in quibus nalura et vila 
describilur. Diefen Begriff fur Varro festzuhalten nothtgt nun 
fast gebieterisch bte Anfuhrung bes Charisius ©. 170: Varro in 
tertio ne<,,' /apttier^ait-. Das de viscipl. libr. §.8hervorgehobene 
Bebenkett, batz attsterhalb ber Menippeifchen ©atiren sich kein grie- 
chifcher Titel im ganzen Umfange ber Varronischen ©chriftstellerei 
sinbe, erledigt sich fchon baburch, bah descriptio, wie felbst Cicero's 
Verbeutltchung burch felnen Zusatz quam Graeci ̂«^«>-l^« vo- 
cant lehrt, noch nt'cht fo eingeburgert war, um bes erklarenben 
Nebentitels Tik^/ ^«^«xr^wv bequem entbehren zu konnen, wenn 
es soglet'ch richttg verstanben werben follte. Unb em zweites siche- 
res Beispiel haben wir an bent Iioa^w^iieo? , von bem Gellius 

^) Zwar bei Cicero 'l'uso. l, 17 finb deseriptiones Aichnungen, aber in einem 3usammenhange , ber bie Zweibentigkeit ansschlietzt. Unb 
was hatte Varro in brei Bnchern nber Zeichnnngen zn sagen gehabt? Was 
barnber zn sagen war, hatte in ein Vnch de piclura sober allenfalls anch de pictorikus) geho'rt. Einen solchen Titel, ober vielmehr einen weitern, 
anch bie bilbenbe Knnst umfaffenben Titel vermiffen wir allerbings gar sehr, um eine Reihe auf Kunstgeschichte bezuglicher Vanonischer Bruchstucke bet Plinius unterzubringen. 
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XIV, 8 bezeugt: sic enim Varro ipse appellal, wahrenb ^/o/e- 
<7rop/xo/, ^si>/« , '^s/^«k^,^ als griechisch geschriebeue 
Titel fur Varro zweifelhaft stub. - Also Charaktcrgewalbe hatte 
Varro entworfen, unb wenn wtr babei an Theophrastifches 
Vorbilb benleu, hatte btese ©chrt'ft ihre ©telle unter beu 
freien , wit kunstlerifcher Absicht verfapten Cowpositiouen einzuneh- 
wen. Allein bann wurben wtr Descriptionum libri tres , wie 
Nrationum, suasionum u. f. w. lefeu, unb uicht de descriplili- 
nibus. Wenu er uber Charakterscht'lberungen schrieb, so wuhten 
bas schon anberwcitig in ber Litteratur vorliegeube seln. Wo aber 
in bcn ganzen weiten Rauwen ber Litteratur hatteu wir biefo an-- 
bers zu suchen als iu berjcnigen Gattung, bereu wesentlt'cher Kern 
in emer Fulle vou typifch ausgepragten Charakterbilbern bestanb, 
wie lenu periurus et amalor t'erviclus et servolus eallidus et 
arnica illudens et uxor inllibens et mater indul^ens et palruus 
obiur^ator et sodalis opitulatar et miles praelialor, sed vt 
parasiti edaces et pnrenles tenaces et meretrices procaces, 
uw wit Appulejus klor. Ill, 16 zu reben. Die Kowobie war es 
offenbar, unb zwar wohl We gefawwte rowische neben ber neuen 
atttscheu, beren stehenbe unb wit ben feinsten Abstufungen wieber- 
kehrenbe Charakterrollen ben ©toff hergabeu zu emer Art von ethi- 
scher Profopographie, bie viellcicht wanche gememschaftliche Beruh- 
rungspunkte hatte wit ber Schrift de persanis, jebcnfalls wanchen 
Anlah zur Vergleichung ber Griechen unb Nowcr barbot. 

Aber noch ein Buchtitel finbct nach glaubhafter Annahwe 
nirgcnb anbcrs als untcr bcn littcrarifchcn ©chriften scincn Platz : 
de lectionibus libri l»e8. Wer etwa an l'bolii bibliolkeca 
unb nach birser Analogle an Tagebucher Varro's uber seine Lecture 
bachte, hatte in Erwagung blos breier Buchcr fur Aufzeichnungen 
einer unerwehlichcn Lecture jeneu Gcbankcn ebcn fo schncll wieber fahrcn 
zu lassen. Auch crwart:te man bann viclwehr de ll'clione <»ua ober 
noch passcnber I>el?/ic,ttF F?,s/<?, einen ber in bes Gcllius Vorrcbc zu- 
sammcngestetlten Titel. Uw es kurz zu fagen, We ©chrt'ft de leclil)nib,,8 
hanbelte, wenn nicht alles tt'uscht, von ber so dekannten wie ci.)on- 
thuwlichen rowischen Sitte ber ̂ec?Vi7/w,?eF , set' es bah bte Lesung 
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in engerm Kreise ober vor einem grotzern Publt'kttm stattfanb. Da- 
gegen wirb fogleich eingewenbet werben, ba^ biefe Vorlefungen eben 
mit technischem Ansbruck reoltationes unb ntcht leotiones hies;en, 
unb zweitens bast bie ©itte felbst nicht fo hoch hlnaufreiche, um 
fchon bem Varro fur bret Bucher ©toff geben zu kottnen, zumal sie 
ja in trgenbwte erweitertem Masie erst burch Asinius Pollio in 
Ausnahme gekommen fein folle. Allerbings sinbe ich auch in ber 
mir jetzt zuganglichen Litteratur vber ben Gegenstanb (Lip ft us 
Lpist. ad 6t)lg. II, 48, Thorbecke de Asm. Poll. ©. 103 f., 
©ierig l^xcurs. I. zu Plin. kpisl., Plum zu Perf. I, 15 u. 
A.) Weber fur bas eine noch bas anbere Belege zum Erweis bes 
©egentheils: benn bte Privatvorlefung bes Attius unter vter Au- 
gen bet ©ell. XIII, 2 gehort boch fo wenig hieher wie bie Probe- 
vorlefung bes Terenz vor Caciltus in der ©uetomschen Vita (vgl. 
Par. Pl. I , ©. 329) : unb bas carmina cum populo iuvenilia 
it^i bes Ovib 'lrist. IV, 10, 57 hat als Dichterstelle nur halbe 
Beweiskraft. Nichtsbestoweniger ist bas Alter ber ©itte fo sicher 
wie moglich nachzttweifen, unb ber ©ebrauch bes le^ere m biefem 
©inne, ehe sich recitare festgefetzt hatte, auf bem Wege bes Analo- 
gtsirens burchaus wahrfcheinlich zu machen. Beibes aus ©uetons 
Bericht de Zsramm. 2 : Orates nostris exemplo suit ad imitan- 
dum. kaetenus tamen imitati) ut earmina parum adkue divul- 
Fata vel delunctorum amieorum vel si quorum aliorum pro- 
liassent, diliFentius retractarent ao iegle/lcio eommentando- 
czue et oeteris nota i'aoerent : ut 0. Oetavius Lampadio Naevii 
Punioum dellum . . . . : ut postea (). Var^unteius Annales 
Lnnii , cjuos certls diedus in ma^na srequentia /?/ ottu?liiabai .- 
ut l^aelius Arekelaus Veotiusque Philocomus ^) Lucilii satiras 
tamiliaribus suis, quas le^isse se apud Arokelaum Pompeius 
I^enaeus, apud Plnlocomum Valerius Oalo praedicant: worauf 
zu ben Zeiten bes Aelius ©tilo unb femes ©chwiegerfohnes ©er. 

*) Den in PnierF. Pl. I, S. 195. .^78. l"'llet'. S. XVII brseitigtcn 
yuinluii I'kiloeomus, qegen ben mit Andern Vergs in Ztschr. s. Altwiff. 
1845 S. 114 zn nachsichtig war, hat anch Hertz ebend. S- 39Z richtig 
zurnckgewiesen. - Van Heusbe's tanliligliuus suis ist mir noch imulcr 
wahrscheinlicher als bas uberlieferte familiaris sui. 
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Clobius fortgegangen wt'rb. Ob bte lectio eigene ober frembe Ar- 
beiten betrip, barauf kommt nichts an; genug, recilare erfcheint 
hier noch fo wenig als stehende Bezeichnung, batz btefem Ausbrucke 
gerabe ba, wo man ihn am bestimmtesten erwartete, pronuntiars 
fubstituirt ist. Unb ebon fo wem'g hcitzt cs recitare^ fonbern - 
wenn nicht legere, doch praeie^e im vorhergehenben Kapt'tel : si 
quid ipsi latine composuissent, ^)? ae/egseba/li (l^ivius et Ennius.) 
Unb abermals c. 16: ?rimus dicilur (y. Oaecilius Epirota) 
. . . Virgilium et alios poetas novos ̂aeiegs/'e coepisse. 
Denn bas /et/encko ber ersten Stelle tst allerbings mit ausfchliehlicher 
Nothwenbigkeit nicht ebenbahin zu beziehen; legere, wie es vom 
©chuler gefagt wirb, ber einen Autor bei feinem Lehrer liest, fo 
auch vom Lehrer, ber ,/itber ihn liest" ober ihn mit semen Zuho- 
rern liest. In ber ersten Bebeutung ist bas quas /eMse se apud 
^rcnelaum u. f. w. , besgleichen cap. 24 vom Valerius Probus 
legei-ai in provincia quosdam veteres libellos apud gramma- 
tistam; in ber zweiten ebenda magisque opprobrio legeMbus 
quam gloriae et lruclui esse, und unum vel alterum vel, cum 
plurimos, tres aut qualluor postmeridianis koris admittere so- 
lebat cubansque inter longos ac vulgares sermones iege/'e 
quaedam. Aber ausfchliehen kann boch ben Begriff bes recitirenben 
Vorlefens auf ber andcrn ©eite ber Ausdruck legere auch nicht. 
©elbst wenn man nicht zugeben will, ba^ bei Sueton quas .... 
pronuntiabat unb t'amiliaribus suis sich auf legendo commen- 
tandoque zuruckbeziehe, inbcm biest als gencreller Begriff zufammen- 
fasse, was sodann von cinzelnen Bclrgen unter ihn fubsumirt werbe, 
fo mutz man boch einraumen, bah vor unb mit ©chulern lefen, in 
gefchloffenem Freunbeskreise lefen, und vor einem grostern Publikum 
lefen, nur ©tufen eincs der Hauptfache nach gleichartigen Aets sinb, 
wobei bie Unterfchiebe bas Zufallige, nur in ber Verfchiebenheit ber 
zuhorenben ©ubjekte Liegenbe sinb. Und was hinbert benn anzu- 
nehmen, basi Varro eben nicht nur bie eigenen Recitationen von 
Verfassern, fonbern auch bie, nicht blos auf asthetifchen Genusi be- 
rechneten, zugleich erklarenben Vorlefungen gelehrter Litteratoren in 
feiner Darstellung in Auge sahte? woraus nur auf bie Verbreitung 
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bieser boppelten ©ttte unb auf ben Einflusi zu fchltefien ware, ben 
t'hr Varro auf bte Entwlckelung lttterarifcher Btlbung beilegte. 

Etnen Uebcnzang von ben krltt'sch - litterarhtstorischen Arbettcn 
Varro's zu fetnen grammatifchen ist bic ©chrift de pro- 
prielate scriptorum , in ebenfalls brei Buchern, zu machen 
geeignet, wofern angenommen werden barf, bah barin stylisiische 
Vergleichung von Autorcn unb Gattungen ein hervortetenber Ge- 
sichtspunlt war. Das ctnzige Fragment bei Nonius ©. 334 lehrt 
m'chts. Id) habe de lii^c. ̂ . 6 vcrmuthungsweife barauf bezogcn 
was bei ©ellius VI!, 14 stcht: ve,a autem et propria buiu8ce- 
modi lormarum excmpla in latina lingua HI. Varro esse dicit 
uberlalis Pacuviunl, gracililatis I.ucilium, lnediocritalis 1'eren- 
lium , aber zugleich eme entgegenstehenbe Moglichkeit nicht ver- 
fchwiegen, bie sich burd) Charisius ©. 215: ̂ 5,/, ut ait Varro c/e 
iaimo se^mo/ie lib. V., nullis aliis servare convenit quam ̂I'i- 
tinio , ̂ lerentio, ^ltae: n«s^ vero "lrabea, ̂tilius, (^aecilius 
l'acile moverant ^vgl. Parerg. I, ©. 194) mit um fo mehr Schein 
begrunben laht, als es hier nicht einmal stylistifche Eigenfchaftcn 
sinb, fonbern viel tiefer greifenbe Unterfchiebe ber ganzett Inbivi- 
bualitat, die bennoch in einem Werk uber ©prad)e Platz gefunben 
haben. Unb zwar in einem ©prachwerk, welches sich allerbings mit 
ben uber bte eigentliche ©rammatik hinaus licgenbcn ©egenstanben 
befahte. Denn fo laht sich im Allgemeinen wohl bas Verhaltnist 
zwifchen ben zwei bebeutenbsten grammattfchen Werken Varro's , d e 
lingua latina (a<l Oiceronem) unb d e sermone latino 
ad Uarcellum fassen, fo manche Dunkclheiten auch fonst gerabe 
hier nod) aufzuhellen sinb. Der Hauptbeweis liegt barin, bah cs 
bas letztere Wcrk war, worin von Varro bie Metrik abgehanbelt 
warb: wofur bie Thatfachen de Discipl. tz. 16 combinirt sinb. 
Freilich nach zweimaligem, sthr unverbachtig ausfehenben Zeugnitz 
bes Rusinus ©. 9707 P. 379 Gaisf. ni //i,. 5//. de lingua la. 
tina ad Uarcellum, wahrenb ber Katalog bes Hieronymus im ©an- 
zen nur funf Bucher angibt: wobei ber Fehlor doch wohl auf 
Seiten unseres Katalogs fein mag. - Desto glaubhafter ist befftn 
Bestimmung ber Bucherzahl de lingua Inlina. Wenn beren Um- 
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fang fast ubcrall frifchweg auf 24 Vficher angegeben wirb, so hat 
man ben rein auperlichen Zufall, bap bas 24ste Buch bas hochste 
in Citaten vorkommenbe ist, als einen entfcheidenben Grunb behan- 
belt. Unb boch war bafur, bap gerabe bicp nicht bie wahre Zahl 
fein konnc, ber triftigste innere Grunb entfcheibenb. Mit welcher 
gleichsam architektonifchen Symmetric Varro bei ber Verthcilung 
unb Anorbnung seines Etoffes in ben Nerum bumanarum unb di- 
villarum libri zu Werke glng, liegt uns in Augustlnus Mitthcilun- 
gcn beutlich vor Augcn. Diefelbc sirengc Regclmapigkcit finben 
wir in ben ubriggc^licbenen Buchcrn de lingua latina wieber, unb 
zwar vom Vcrfasscr selbst wieberholt eingcfcharft unb gcstissentlich 
hervorgchoben : V, init. VI, exlr. VII, exlr. VIII, 24. Nach einem 
Einlcitungsbuche (genau wic bei beiderlci Antiquitatum libri) liep 
cr als Abfchnitt/. folgen fechsBuchcr (2-7) quomodo vocabula 
imposita esscnt rebus , unb zwar als Halfte ̂. brei Bucher de 
disciplilia verborum originls , unb wicberum in biefcr crsicn 
Halfte als Theil a) quae contra earn, als Theil b) quae pro ea, 
als Theil c) quae de ea dicantur, fo bap Buch unb Theil sich 
beckcn ; besgleichcn als Halfte b. brei Bucher de verborum origi. 
nibus fclbst, unb barin ebcnfo als Theil a) de vocabulis locorum, 
b) de vocabulis temporum , o) de vocabulis poetarum. Im 
vollstanbigsten Parallelismus hicrmit behanbcltc Abschnitt ^. in 6 
Bfichern (8 - 13) ber Stoff quemadmodum vocabula in casus 
declinarentur, unb zwar als Halfte ^4. in brei Buchern de decli- 
nalionum disclplina, unb hier wicberum in Theil a) quae contra 

earn, l>) quae pro ea, c) quae de ea dicantur; bcsglcichen als 

Halfte b. in brei Buchcrn de declinationibus felbst, nach brei 
Thcilcn, fiber bic wir nicht nahcr untcrrichtet sinb. Wer konnte 
nun zweifeln, bap cine bis hieher fo gcwisscnhaft cingehaltcne 
Gleichformigkeit burch bas Gauze burchgefuhrt war? wer mit 
M filler glauben, bap ber Rest cincn brittcn Abfchnitt, quomodo 
vocabula coniungerentur, in elf zufammcngchorigcn Bfichern ge- 
bilbct habe? Vielmehr ist klar, bap, wenn noch e in Abfchnitt 
folgte, bas Ganze aus 19, wenn noch zwci Abfchnitte, aus 25 

Buchern bestanb, u:.b nicht aus 24. Und bie 25 Bficher werben 
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noch bestatigt burch bte ̂̂ ^iiome ea? lib? is 46 c/s /mMM la. 
tina« ̂s Katalogs , worm bte ̂ wiederkehrt unb nur X fur XX 
erne Irrung ist. - Die 24 ware hiermit unweigerlt'ch beseitigt, 
aber barum noch ganz unb gar nicht bie 25 zur Befriebigung er- 
klart unb gegen bie starksten Bebenken geschutzt. Solche erheben 
sich namlich in brohenbster Gestalt aus Varros eigener Erklarung 
VII, extr. : Ouocirca quoniam omms o^e/'is de lingua latina 
il'is leci ̂a^les, primo quemadmodum vocabula imposita es- 
sent rebus, secundo quemadmodum ea in casus declinarentur, 
tertlo quemadmodum coniungerentur  Sollen wlr glau- 
ben, ber brttte Abschnitt habe 12 Bucher gesillt? Das must viel- 
mehr fur schlechthin unglaublich gelten, einmal well bamit bas ganze 
Princip ber austern Symmetrie uber ben Haufen geworfen ware, 
unb zwettens weil man, wie MuIIern S. l^ ntcht entgangen t'ft, 
fur eine Varronische Vehanblung gerabe bes syntaktifchen Theils, 
im Gegensatz zu Etymologie unb Formenlehre, zwar sehr gern sich 
em armeres Material unb einen geringern Umfang wurbe gefallen 
lassen , gewist aber leine gropere Fulle unb Ausbehnung benken 
kann. Man barf hiernach mit Zuversicht annehmen, bap bie Syn- 
tax nur von Buch 14-19 reichte. Was also stanb in Buch 20- 
25? Muller meinte, nescio an scriptor in inlerioribus libris 
ad usum vocabulorum et orationis ornalum et similia argumenta 
tlansgressus sit. Ich glaube bas auch, weil nichts Anberes ubrig 
bleibt; nur bap bergleichen nicht bem Abschnltt quomodo vocabula 
coniungerentur angehorte, sonbern nothwenbig einen vicrten Abschnitt 
bilbete. Aber gegen Varro's eigcne Erklarung von ben tres par- 
tes omnis operis ? Gegen Varro's eigene Erklarung ! Denn ich 
zweifte nicht - ober cs zeige einer einen beffcrn, ja nur einen an- 
bern Ausweg - bast wir hieran einen neuen, unb zwar ben aller- 
schlagenbsten Beweis basiir habcn, bap bie Bucher de lingua latina 
nicht vollig zur Herausgabe vollenbet worben, sonbern ohne ben 
letzten Abschlup herausgekommcn smb. Varro mup, ursprunglich 
von ber Absicht einer Dreithcilung bes Ganzen ausgehenb, erst im 
Verlauf bes Werks auf ben Gebanken gekommen sein, biesen Plan 
burch Hinzufugung eines vierten Theiles zu erweitern. Die An- 
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kunbigung ber Drettheilung ist ans ber ersten Anlage ftehen geblie- 
ben, wie er ja nach Lachmann's Bemerfung (Rhein. Mnf. f. 
Phil. VI (15)39) S. 108 anch nicht bazu fam, bte Privatnotiz 
NIC i«i-i:N^l5l!>lV5 de re rust. II, 1 in seiner Hanbfchrift zu til- 

gen*). Eine k pi tome fonnte er immerhin, fei es zunachst zu 
eigenem Gebrauch ober zu fpaterer Veroffentlichung, auch aus bem 
nicht zur lehtcn Durcharbeitung gefommenen Manuferipte machen. 
Das Verhaltnift ihrer 9 Bucher zu ben 25 fann biefes gewefen 
scin, bast bie je zwei Halften ber vier Hauptabschnitte in acht ein- 
zclne Bucher zufammengefaht waren, also immer em Buch ber Epi- 
tome (benn fie heistt ja ausbriicklt'ch ea? iib^F ̂X^ de lingua 
lalina, bezog sich also nicht etwa blos auf bie fruher fertige, an- 
fangliche Anlage von 19 Buchern) brei Buchern bes grotzen Werfs 
entsprach, einleitenben Erorterungen aber auch im Auszuge em be- 
sonberes Buch gewibmet war. - Was aber wirb nun aus bem 
Inhalte ber Bucher de sermone latino ad Marcellum) wenn so- 
wohl sie als bie letzten 6 Bucher de lingua latina sich mit ben 
uber bie Grcnzen ber Syntax hinausgreifenben sprachlichen Partien 
beschaftigtcn ? Ausonius Popma **) Lilil. Varr. S. 499 wollte 
bie vermcintlichen 24 Bucher de lingua latina ad Oiceronem mit 
ben 7 ad Marcellum, in welchen letztern ,,de poematis" gehanbelt 
worben sei, zu einem Gesammtwerfe von 31 Buchern verbinbcn. 
Hiernach fonnte bie Vermuthung einen Augenblick ansprechen, bah 
bas, nur freilich zuerst selbstanbig exiftirenbe, Werf ad Marcellum 

") Die lchten sechs Vucher ctwa ganz einfach fur einen An hang 
zn dem eigentlichen Hauptwerk von 19 Buchern erklaren zu wollen, dejsen 
Gliederung durch eine solche Zugabe gar nicht beruhrt worden sti, wurde 
uns uichts helfen. Dietz kann der ganz richtige Ausdruck sein fur die Gnt- 

stehuugsgeschichte; aber es ware cben uicht im Sinne der Alien, die zu- 
fa'llige autzcre Entstehung als matzgebeud fur die Gestalt dcs fertigen Werks 
hervortreten zu lassen, statt sie im Gegcntheil mit dcr einfachsten Muhe von 
der Welt durch eiue zusammenfaffende Eintheilung zu verwischen. Aller- 
mindestens aber hatte doch Varro eincs so umfauglichen Anhangs, wenn 
er ihn als solchen anerkanut wiffen wollte, da Erwahnung thun miisseu, wo 
er sagte om,ns oporis trig keci p»ltes. 

**) Vcila'usig auch der erste, der gegen die icht beftttlgte Bezelch- 
nung der erhaltenen Bucher 60 1. 1. als lid. IV- IX die gegrundetsten Be- 
denken erlwb (vibl. Varr. S. 500 f.) und auf dem besten Wege war die 
richtige Zahlung zu erkennen. 
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spater ware ber Verwanbtschaft ber Materien halber mlt bem ad 
Oiceroneln verbunben worben. Das Bedenken bagcgcn, bah ber 
Katalog bes Hieronymus betbe Werke, und zwar de linguu latina 
in 25, und nicht etwa in 19 Buchern, neben einanber gibt, ware 
noch ntcht cntscheidenb ; faum binwegzukommen schon fiber bas star- 
fere, bast nicht etwa nur Acro, Nonins unb Rnfinus, bte zufallig 
aus ben letzten 6 Buchern ad Oiceronem nichts aufuhren, sonbern 
auch Gellius unb Charisius, bet benen liber XXII unb XXIV ad 
Ciceronem vorfommt *), in t'hren Citaten aus bem Werf ad klar- 
cellum bessen Bucher besonbers zahlen ; entscheibenb aber ist, bast 
wir ja, urn bte 19 zu 25 zu erganzen, sechs Bucher ad Narcellum 
brauchen wurben, wahrenb uns bte obgleich schwankenbe Ueberliefe- 
rung boch nur ben Anhalt von entweber funf ober aber sieben Bu- 
chern gibt. Demnach werbcn wir auch hier, wte im Kreise ber hi- 
stortsch-anttquarischen Schriftstellerei Varros , wt'eber auf bas Ver- 
haltnth von Speeialschriften gefuhrt, beren Inhalt sich mit ben 
entfprechenben Theilen eines Generalwerks beckte, inbem bte Spe- 
cialarbeiten entweder fruhere Vorbereitungen ober auch wohl spatere 
Ausfuhrungen waren. Unb bt'esrs Verhaltnt'st sinbet volle Bestati- 
gung burch andere Belege im Gebtete ber grammatischen Varro- 
Litteratur. 

Zunachst burch bie brei Bucher de similitudine ver- 
borum, biesen Haupttummelplatz ber grammatischen Betrtebsamkett 
aller Zeiten bei Griechen unb Romern. Als selbstanbige Schrift 
neben ber Heras bes Werks de lingua latina, bie eben ganz bem 
locus de simililudine gewibmet ist, stellt jeht biese Bucher unser 
Katalog sicher, wahrenb S pen gel S. 594 bas Citat des Chari- 
sius S. 71 »6 secundo de similitudine verborum" dem 9ten 
Buche de lingua latina zuwies, woran Muller S. 269 zu zwei- 
feln alles Recht hatte **) wte sich nun zeigt. - Aber bie simile 

") Denn biese Venennung, statt lib. XXII unb XXIV tie ii«F«a ia- tina, konnte so gut a poliorv ftin, wie bie ad septimium geschriebenen Bucher von Servius, Philargyrius unb Diomebes boch als lid. II, III, IV ad Oieeronem gezahlt werben. 
**) Nur bie ̂4eiia bmste cr, wenn bas oben uber sie Gesagte Pro- 
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ludO) ben Vegn'ff scharf gefaftt, begreift nur We eine ©eite ber ge- 
sammtcn Declinations- unb Conjugationslehre , eben We ber ana- 

logia im Gegensatze zur anomalia; wie Varro uberwiegenb ben 
©esichtspunkt ber Analogie verfolgte in ten Vuchern de similitu- 
dilie, so war ter correlative ber Anomalie in ben Vorbergrund 
gestellt in ben erganzenben Biichern de utilitate sermonis, 
von benen wir ohne bas einzige Citat eines cinzigen Wortes bei 
Charisius ©. ^8, wo bas vierte Buch angefuhrt wirb, We letzte 
Kunbe verloren hatten. Der gegebene Begriff ber ulilitas wirb 
zugleich bezeugt unb motivirt burch Varro selbst de l. l. lX, §. 48 : 
(Xim, inquiunt, Aii/i/aiiF caussa inlrollucla sit orally, sequen- 
dum non quae babebil sillllliludinem , sed quae iiiMaiem u. 
s. w. , vergl. mit Vlll, §. 26- U, woraus hervorzuheben We 
Worte: cum ?,M/i?/i5 caussa verba ideo sint imposita rebus, 
ut ea^s^ signiliccnl, si id consequimur una consuetudine , ni- 
kil prodesl analogia. In ben Buchern de lingua latina geht 
Parro barauf aus, tie ©egcnsatze auszugleichen unb in ihr rechtes 
Verhaltnih zu stellen, die er in ben beiten genannten Werken, wie 
es scheint, mit absichtlicher Einseitigkeit burchfuhrte. 

Ueber ten Inhalt bes erstcn Vuchs de l. lat. sinb wir nicht 
unterrichtet : tarum laht sich nicht sagcn , ob zwei grammatische 
©christen Varro's, die noch ubrig find, in dem Verhaltm'H elner 
weitern Ausfuhrung bes dort behandelten ©toffes, ober in bem 
einer Erganzung bes ganzen Wertes stanben. Beibe Titel verban- 
ken wir bem Priscian, ten einen der luckenhaften, erst von ©pen< 
gel l'raes. zu Va,r. ©.7 vervollstanbigten ©telle l, 7 ©. 37Kr.: 
^Varro in piimo de origine linguae lalinae", den anoern 
ber schon von Bond am Var. I^ect. II, 13 ans Licht gezogenen, 
von Walch llrnend. I.iv. ©. l72 f. berichtigten aus I, 4: 
yVarro in secundo de antiquitate litterarum." Darin, 
ten Titel de origine l. 1. mit bem ersten Buch de l. lat. zu 
identisiciren, hatte Muller ©. 264, auch abgesehen von ber jetzt 
turch unsern Katalog bezeugten Selbstanbigkeit ber aus 3 Buchern 

babilitat hat, nicht unter den Schriften nennen, in denen Varro scheme 
vorzugsweise grammatische Dinge behandelt zu haven. 

Mus. f. Philol. N. F. Vl. Z4 
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bestehenben ©chn'ft, Spengeln nicht folgen follen; aber auch 
mein Ibentisiciren ber beiden Priseianischen Titel (de Oiscipl. S. 
54 f.) nehme ich, in Betracht fonsiiger ©enanigkeit biefes Gram- 
matikers beim Citiren ber Varronifchen Schriften, nnb in Folge bes 
erweiterten Bliss fiber bie Varronifche Polygraphie, zuruck. Beibe 
Bruchstucke betreffen bie Lchre von ben Buchstaben; bas erste: ut 
Ion seribit, quinla et vicesima est lillera (quinla vicesima et 
lillera Sp.) quam agllla vocanl , cuius lorma nulla et vox 
eomlnunis est Graecis et l.alinis, ut his verbis : aggulus, ag- 
gens, agguills, iggerunt. in huiuscemodi Graeci et ̂ lims ^o- 
F/eT' bina gg scribunl, alii n et g; bas zweite: lingua l)hal- 
daeorum singularum nonlina lilterarum ad earum formas esse 
facias, et ex his cerlllm fieri cos e5se primos auclores lille- 
rarum. Ganz verwanbte Erorternngen uber bie Buchstaben fuhrt 
nun aus Varro's zweimal genannten iib?lF aci ̂ ttmm Pompejus 
(^omm. Don. ©. 9. 27 an: olim XVI l'uisse, postea ex su- 
pertluo addilas alias lilleras et facias XXIll. habemus hoc in 
libris all Altium apud Varronem ^ et cur tot sint et qu^re eo 
ordine positae et quare isdem nonlinibus vocenlur: wo ehebem 
Ruhnken b. Hcusinger z. Mall. Theod. S. 64 fehr unglucklich 
ad Atlieum fubstituiren , Ofann Anal. S. 67 semen Liebling 
Aleius einsiihren wollte. Hiernach brangt sich fo unabweisbar wie 
moglich bie Combination auf, bast eme ber beiden in Rebe stehen- 
ben Echriften bem L. Attius gcwidmet war. Die Wahl bleibt nicht 
zweiselhaft, wenn zugcgeben wirb, bast ber, an ben ein Buch ge- 
richtet ist, nach antiker Auffaffung nicht in bcr britten Person barin 
vorkommen kann. Wir nehmen bemnach <w tttti<t/u//a/e /«tte^tt^«m 
aci ̂ //mm /ib?-t)F setwa Ires) als eme sich fpceiett mit ben Buch- 
staben befchaftigenbe Einzelschrift in Anspruch, wahrcnd von ber 
©chrift d e o r i g i n e linguae 1 a I i n a e berselbe Stoff nur 
einen Theil bilbete, ein groherer Theil entwcber weiter ausgreifen- 
ben geschichtlichen Untersuchungen ober auch etymologischen Forfchun- 
gen Raum eroffnete. Ob Appulejus de diphlhongis ©. 135 Of. 
unb de not. aspirat. S. 197, wo er Orthographisch-etymologifches 
anS Varro's libris (das zweitemal libro) do origino linguae la- 
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tinao anfu^rt^ ttuvfttdj nur au$ unfern de eerborum origine tjan* 
belnben 93it^ern dc I. 1. fe^opfte, inbem er, tt>ie ©pengelS trn'r 

irteflt^ tnttgetjettte fDietnmtg sjl, SSarro'S furje Slngafcen auf eigene 
£anb ertoeiterte, miff i# ba^tngeflefft fern laffen, bagegeti afcer btc 

9)WgIt$fett ni$t iit>ergef»en , bafj tjter son einer SWott^ be6 StybuS 
de magistr. 1,5©, 125 ©♦ Slnroenbung ju ntacfcen fet: ovia 

yag uyvonauc 6 cP(ouvkog ri ol hut' avxhv dii'xvvTui xuz' 

sxetpo xaiaov rnv cEkXuda q-oovqp , ifiv slioXida Xeyco , cog 

cpaatv S t« Kditov sv iw neot 'PcoitfxYxrjq doyaioxr^ioc, Buy- 

qcov rs o jiolv/AadsoTuw; £ v n o oo i jliioi g r tov n q o g 
Tlo jti n jj to i' aviw y sy q « /ti /li t vcov, Evdvdyov y.ai idop 

tiX)>(ov 'AqxuSwv eig 'iruKiav h'divxutv noxh xui xrjv AioXida 

rntg PapfiuQOi; iionn^drxcov r/cor/fr. 2Bfe gut btcfe Sltgumett* 
tatton in cine Urgef^tdjte bcr latetnif^en ©prac^e $c$t, tfl Mar, 
unb fo n>drc »ieltei^t m ber Stnna^me i>on Ubri tres de origine 
linguae latinae ad Pompeimn bie ?6futtg et'tteS ^}roMem^ gefun* 
ben, ba^ firatjnmt ©♦ (20 m'^t o^nc ba$ SBagcftud, /2o,ut7co- 
nov fur Tlo^n^iov ju fc&reikn unb ba^ erjie S5uc^ de I. laL bent 
3lttKit$ gett>tomet ju benfen *), loc'kr fc^ten. Sar (teriei ganj uber^ 

fe^cn, bap e^ /a bann fcet ?9bu^ ^eipen niufjte ̂; ror^ (ober ra) 
ngog nofinrjiov yfyofx/n/tievoig (y&y(ju/Li/L(di(o^ , ba bO(^ tt)a^tlt§ 
ntemanb etne SSorrebe ju etner SSovrcbc (t»enn tt>a$ (ft cm (Stnlei^ 
tung^bu^ anbcrS ?) cittrrn W)irb , fo fciflt btefer 2ln)lop 5et unferer 
SSetfniipfuni] afTcrbtnj}^ n?cg ; akr benno^ Wettt tmtner ntogli^, 
bap SSarro bent ^ontpeiu^ irgenb etne anbere, gar nt^t not^tt)enbtg 
grammattfctye ©d;rtft jugeetgnet ^atte, in beren ©inleitiutg er ft(^ iifcer bie 
33ertt>anbtfrf;aft ttaltf^er Urfprac^e mit bent ?leolifc§ett tctfauftg crn^ 

*) 2lu$bvucf(idj be^eic^ttet jtvav 55arro V, init. VII, extr. mtv bie 
33itd)er H- IV, uic^t I- IV, al« bem @ el? tint in 6 nuflecignct (qui mihi 
fuit Quaestor b. i. tvic $opma Bibl. Varr. @. 498 ijin^ufcjt, in Cili- 
cia; tvarum aber uid)t ebeu fo gut in Hispania?) 9iber fcllte 9$arro mit 
bcr 5)ebtcation einer blc^en (Sinleitung iiberl)auvt irgenbtvem etne befonbere 
6'f)rc jn evtoeifen genteint, t»cUenb0 flerabc ben ^ontVejn^ bamit abgefvcijl 
fjaUn, nne btefe^ ©pen gel nnb 3)t filler annaljmcn? 9lnr toad bage^ 
gen ^ v a () n e r oorbringt: etiamsi temporum ratio hanc sententiam non 
refutaret, vix cogitari liceret Varronem ad Cn. Pompeium illiquid de 
lingua latina scripsisse, fjdlt utd^t <StidF>. 
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liesi. Wenn in etnem solchen Verhaltnth zugleich bie auffallenb 
umstanbliche Ausbrucksweife ber Citation ihre einleuchtenbste Erkla- 
rung sinben wurbe*), fo lafsen sich auch zwei berartige Schriften 
nennen, bte in ber That an Pompejus gerichtet unb fur thn eigens 
gefchrieben waren: erstlich ber ^tVa^w^l x,^, ex quo^ wt'e Gel- 
lius XlV, 7 fagt, disoeret Pompeius, quid saeere dioereque 
dekeret . cum 8enalum eonsulerel , ber tnbeh fur Lybus nicht in 
Betracht kommen lann, ba er nach Varro's etgenem Zeugnist bei 
Gellius verloren gegangen war; zweitens bie Lpkemeris na- 
vails, welche Varro nach Mat's ltinerarium ^lexandri U. e. 
6. O,. Pompeici olim per Nispanlam mililaluro .... elabora- 

vit) ut innatiiles res eidem gesturo seire esset ex lacili inoli- 
nalinnem vceani alque omnes reliquos molus aerios prae- 
scienliae lide pelere ul declinarel ̂ . Freilich mufsen wir uns 
ben Varro sehr schwerfallt'g benken, um ihm zuzutrauen, bah er fo 
praktifche Zwecke mit fo unpraktiscfer Gelehrfamkeit einleltete. - 
Wie bem auch fet, etymologifche Erorterungen konnten, nach bem 
Stanbpunkte ber Men unb bes Varro insbesonbere, von brei Bu- 
chern de origine linguae lalinae nicht wohl ausgefchlossen fein, 
unb fo burfon wir uns berechttgt halten, bas Verhaltnist fammtli- 
cher grammatifcher Schnften Varro's fo zu bestimmen, ba^ mit bem 
umfassenbsten Werke de lingua lalina parallel liefen vier Special- 

*) War es nicht bas Disparate bes Stoffes in ben 71900^/055 
unb im Vuche felbst, was bie einfachste Form bes Cttats ̂  voi? 7,noc 
//o^u/i^o^ ),s),9«««t>o«5 umgehen liest, fo wuhte ich uur noch bie Mo- 
tivirnncz, bast ntit ?in00l.«/o<5 ein gauzes Ginlcttttngsbuch zn einem grc- 
hern Werke gemeint fei. bas (nebst bent Einleitttngsbuche) bem Pompejus 
zngeeignet war, wie moglicher Weife z. V. clv iu,e civili, ober felbst tie- 
rum lmmnnarum anliquitatos, uber beren Gmpfangcr wir nicht unterrichtet 
stub: bie Chronoloqie wenigstens thate keinen Einfpruch, ba gerabe zwifchen 
bie Herausgabe ber Uumanarum unb ber bent Casar gewibmeten Divinasum 
relum libri ber politifche Wenbepunkt (706) fallen konnte. Die letzteren 
bnrftn wir, ba wir ben Varro 708 unb 709 mit ben Bttchern <le lingua lalina beschaftigt wiffett, nicht lange nach Varro's Verfohnttng mit Cafar 
anfetzen. 

**) £)ber wie (Schneiber <S- 226 atts Sfturatori afcbrucfen faf- 
fen : laboravit ut res exlernas eidem gesture a peri ret, ne is Oceani 
pcricula peteret atque oinnes reliquos motus aerios praescientiae fide 
declinaret. 
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fchriften, namlich mit bem erften Viertel bte Bncher de originc 
linguae lalinae, mit bent zweiten Viertel bte de simililudine ver- 
borum nnb bie dc ulililale scrmonis, (mit bem brttten Viertel, 
bem fyntattifchen, keine bekannte Einzelbearbeitnng,) mit bem letzten 
Viertel, wenn anch nicht nothwenbig beren Inhalt ganz beckenb, bie 
Bncher dc sermone latino : wahrenb bem Inhalte bes ersten Vier- 
tels noch voranSlag bie Schnft dc anliquitale lilleraruln, bent 
Ganzen aber znr Seite stanb erstlich bie Epitome, unb zweitens 
der Abnh de grammatica in ben visciplinarum libris. 

Wir sinb mit ben einzelnen Titeln nnfers Katalogs zn Enbe 
nnb haben jeht noch et'nen Blick anf baS Ganze zn wersen, zn 
btcfent Behnfe aber znnachft bas Mah feiner Vollftanbigkeit zn prn- 
fen. Obgletch er 38, ober wenn wir dc valctudinc lucnda nnb 
einstweilen einmal bie libri singularcs X abrechnen, 36 Nummern 
enthalt, fo fehlen boch mcht wenige nnb nicht nnwichtt'ge Varroni- 
fche Bncher. Von folchcn sinb fchon beilansig vorgekontmen 1. ein 
^poema" ̂  rcrum nalura?) 3. de composilionc sati- 
rarum: 3. dc pbilosopbia liber (wenn nicht logistoricus) : 
4. de gcnlc populi Nomani I. lV. 5. de lami IlisT'ro. 
ianis libri: 6. lribuum liber: 7. Aetia: 8. dc poctis 
libri: 9. dc ulilitatc scrmonis libri (IV): 10. dc an- 
liljuitalc litlerarum libri ad Alllum : 11. Lt<7«?a,- 
7ezeo5 ad Pompeium, gefchrieben 683, als Pompejns mit Eras- 
fns zum Confulat besignirt war, wie Gellius angibt: 12. Epl,c> 
mcris naval is ad Pompeium, von Vegettns V, 11 lurzer ge- 
nannt libri na vales, d. i. Schtffahrts-Prognostika , verfaft 
677 ober knrz vorher. Hieran reiht sich fogleich 13. bte zweite 
Epkemeris ^«s«ea ober a^eHtts) in bem Sfane eines Lanb- 
wirthfchaftS-KalenberS, jebenfalls nach Cafar's Verbeffernng beS ro- 
mifchen KalenberS (708) abgefasit, nnb als eine Crganznng (Vor- 
arbeit?) ber Bncher de re rustica anznfehen. Denn fo bnrfen 
wir Anffchrist nnb Inhalt bieser beiben Epbcmeridcs bnrch 
Berg ?S Unterfnchnng im Rhein. Mnf. f. Phil. N. F. l, S. 367 
ff. als festgestellt betrachten, nnb alle friihern Irrthnmer mit Still- 
schweigen nbergehen. Ohne alle UeberzengmtgSkraft, ja, wie fchon 
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de viscipl. §. 19 ̂ 3 Jemerkt wurbe, entschieben wt'berlegJar ist 
Krahners (©. 181 unb Merkels (Prolu8. in Ovid. !b. ©. 
361) Versuch, mil ber Lpbemeris navalis, unb zwar als Theile 
berfelJen , zu ibentisiciren 14. d e 0 r a m a r i t i m a libri , kaum 
verfchieben von ̂opere quod de liltoralibus est" Jei Soli- 
nuS: unb 15. de aestuariis liber, von Varro felJst citirt de 
l. lat. lX, 26 yin libra quem de aesluariis t'eoi" : zwei ©chrif- 
teN/ uJer beren eigentlichen Zweck unb Anlah sich ntchts Naheres fa- 
gen latzt. Wenig klarer sinb 16. de gradibus libri) woraus 
©erviuS zu Aen. V, 4l2 ^germanus (?8t de eadem genilrice 
manans") non ut mulli dicunl, de eodem germine , quos ille 
lanlum /ralres" vocat anfuhrt, alfo -«- de gradibus necessitu- 
dinuln, wie man wohl mit Recht fupplirt hat. OJ es etwa auch 
ber privatrechtliche ©esichtspunkt war, unter ben hier eine Erorte- 
rung ber Verwanbtfchastsgrabe geftellt war, bie mehr als em Buch 
fullte ? - Ferner fallt aber jetzt , Jei fo wefentlich erweitertem 
©esichtskreise uJer Ausbehnung unb Mannichfaltigkeit Varronifcher 
©chriftstelleret , auch jeber Grunb weg , 17. R b e t o r i c o r u m 
libros eines Autors zu Jezweifeln, ben wir selJst als Verfasser von 
22 Buchern Orationes unb 3 Vuchern ^llasiones kennen gelernt 
haJen, oJgleich berselJe au^erbem auch einen Abrih ber Rhetorik als 
Theil ber Vi8oiplinal um libri (d e r 1» e t 0 r i c a) gefchrieJen hat. 
Freilich Jeruht bie ausfuhrlichere Darstellung auf bem einzigen 
Zeugnih bes PrtScian IX, ©. 872 P. 468 Kr. : »Varro in III. Rke- 
toricorum" ; aJer wie viele nur ein einztges Mal, namentlich auch 
von Chan'sius, erwahnte Varronifche Buchertitel sinb uns oJen Je- 
gegnet, bte burch ben Katalog bes HieronymuS eine zum Theil un- 
geahnte Bestatigung empfangen haJen! Wenn Jei ©ichtung ber 
Fragmente anberer ©chriftsteller vor Allem ber Verbacht wach fetn 
must, oJ nicht unter fcheinJarer Verfchiebenheit bas in Wirklichlett 
©leiche sich verstecke, fo ist Jei Varro bie entgegengefetzte Neither- 
zigkeit in ihrem princlpmahigen Vorrechte. Lacherliche Akrisie ba- 
gegen ware es, auf bas breimal Jei Nonius vorkommenbe Va^o 
/l/zeto^ico/'ttm lib. XX etwas zu geJen, ba bieh fo gut wie baS 
Jei bemfelJen Nonius sich sindenbe Ksi Mbiicas lib. XX und Kei 
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,-UH'lieas /ib. XX reiner ©chreibfehler ist fur /te/m/z /mmamlI ttm 
/ib. XX, woselbst bie, znm Theil bnrch ben Inhalt felbft entschei- 
benben, Fragments Pop ma langst nntergebracht hat; - ober wie 
auch fur ele , s ^siica theils ck , e^um «ai«^a (s. o.) , theils 
ck ̂e Mblica ober ck ̂e i'. /l. m anbern ©tellen von ben Ab- 
schreibern bes Nonius gepfuscht ist : vgl. de vise. §. 3. - Bon 
wie nngleicher Gewahr bie lleberlieferung verschiebener Terte 
ist, bas ist gerabe ber Gegensatz zwischen Nonius unb Prtsclan zn 
lehren fehr gceignet. Den Prisclan haben wir ohne Ausnahme von 
bewahrter Zuverlassigkeit im Citiren Varronischer ©christen gefun- 
ben; was im entgegengesehten ©inne Oehler Varr. sal. ©. 67 
geltenb machen wollte, ist ohne allen Belang. Um fo zuversichtli- 
cher burfen wir ber ©ache nach cinen achten Titel in Barro's 18. 
Ue n sura li bus bei Priscian Vlll, ©.818 P. 403 Kr. erken- 
nen, wenn anch gern zngeben, basi ber Form nach Pseudo-Boethius 
de geomelr. ©. 1234 (ed. Basil. 1546) genauer Varro de 
mensuris haben mag, was inbep auch Priscianische Hanbschriften 
geben. Ich hatte de viseip!. libr. §. 5. 7 unb 18 nachgewiesen, 
wie sich bem Varro aus bem Begriff ber geomelria im engsten 
Zufammenhange bamit ber ber grolnalica ableitete ; bap anf eine 
Varronifche Behanblung gromatifcher Gegenstanbe verschtebene Bruch- 
stucke hlnweifen ; bap ein Abschnitt aus ̂Varro de geumelria" in 
altern Agrimcnsorenhandschriften gestanben habe, wovon in nnferer 
alteften noch bie Ueberschrift erhalten ist ̂lllcipil liber llarci Bar. 
ronis de geomelria ad rusum lelieilcr silbium"; bap Isiborus, 
auf ben sich noch fehr erkennbare Anslaufer ber Varronifchen Ge- 
lehrsamleit hin erftrecken unb Varront'sche Autoritat einen wenn auch 
mittelbaren Einstup ansgeubt hat, eigene Kapitel de agris , de 
lmibus agroruyl, ck me«Hmis agt'o/'ttm, in semen Origines hat. 
Unstreitig alfo, wie Weber S. 35 bes lnrzlich von ihm heransgc- 
gebenen kragmenlum Boelkii de arilkmetioa erkannt hat, war 
es bie ©chrift ele menH«^is, worm Varro bieselbe Agrimenforen- 
kunft unb -lehre eigenS in vollstanbigem Zusammenhange abhanbelte, 
bie er im vierten, de geomelria uberschriebenen Bnche ber novelu 
disoiplinae nur in Grunblinien bernhrt haben wirb: in ahnlichem 
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Verhaltnih wie bas erste, brttte unb funfte Buch (de grammalicn, 
de rkelorica, de uiillimetiea) ihre weitere Aussiihrung eftenfalls 
in felbstanbigen Werken empsingen. Unb biefes ware auch ber ©e- 
sichtspunkt , unter bem bie in Hieronymus' Katalog erscheinende 
©chrift de vale lu dine tuenda auszufaffen ware, wenn sie 
boch selbstanbig ftestanben unb leinen Logistorleus gebilbet hatte: 
namlich als fpeeielle Aussiihrung bes de medieina hanbelndcn, 
muthmahlich achten Buchs ber viseiplinae. - Oft uftrigens bas in 
bie Agrlmensorenfammlung aufgenommene Varronifche ©tuck eften 
bieses Diseiplinenbuch , wcnigstens bie anf Gromatlk speciell ftezug- 
liche Partie beffelben war, ober after bie gromatifche Schrift de 
mensuris stlbst, ist nicht zur Evibenz zu ftringen. Im ersten Falle 
mutzte jebes einzelne Buch ber visciplinae eine ftefoubere Debiea- 
tion gehaftt haben, fchon bieh nicht fehr wahrschcinlich ; noch wcni- 
ger wahrfcheinlich after, bast urn eines einfchlagigen Thoiles willen 
bas ganze Buch aufgenommen worben ware, unb boch ftliefte wieber- 
urn fur einen herausgenommenen Theil bie Hinzufitgung bes Na- 
mens, bem bas Ganze zugeeignet war, unverstanblich. Im zweiten 
Falle muhte bie ©chrift de mensuris ein liber singulalis gewesen 
fein, urn mit libellus ftezeichnet werben zu konnen; warum after 
sinben wir alsbann neften fo biplomatifch genauer Angabe bes De- 
bicationsnamens nicht eben fo genau ben Titel de lllensuris statt d e 
geometria? War etwa gerabe biefes letztere ber achte von Varro 
herruhrenbe Titel, fo bah bie ©chrift zur Unterfcheibung von bem 
gleichnamigen Diselplinenftuche ben Zufatz ad Nululn ̂8ilbium« 
(suilium?) erhielt, ahnlich wie de lingua latina ad l^ieeronem 
unb ad Narcellum, weiterhin after noch groherer Deutlichkeit hal- 
ber de lnensuris nach bem Inhalt genannt wurbe? - Enblich 
mussen von nicht unerheftlichem Umfang gewefen sein Varro's l9. 
Epislulae unb 20. Epistolicarum quaeslionum li- 
bri : welche letztere Auffchrift ©ellius Prael'. Z. 9 unter ben Bei- 
fpielen pitanter Buchertitel hat. Das Verhaltnifi briber Titel ist 
nichts weniger als klar, auch bie fteiberseitigen Bruchstucke in ben 
bisherigen ©ammlungen noch gar nicht in Orbnung. Eine wenig- 
siens bis zu einem gewiffen Grabe planmatzige, in fachlichem In- 
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teressc gemachte Zufammenstellung von Briefen haben wir zunachst 
in ben Episloliclw quacslioncs anzuerkenncn , fei es bah Varro 

wirkliche Briefe, in benen er zufallig wissenfchaftliche ©egenstanbe 
befprochen hatte, spatcr aus seiner gesammten Corresponbenz aus- 

wcihlte und zu einer eigcnen Eammlung vercinigte ") , ober ba^ er 

erst zum Behuf eincr folchen Sammlung wiffcnschaftliche Erorterun- 

gen in Bricfform nieberfchrieb ^^) (womit gar nicht ausgeschlofsen ist, 
bah auch biest Briefe wirklich an ihre Abreffen gelangten). Als 

uberwiegcnden Stoff solcher brieflichen Verhanblung sinben wir in 
ben freill'ch sehr gerin^en Bruchstucken bei Festus, ©ellius, Servius 

antiquarlfche unb staatsrechtliche Fragen, Punkte aus bem Gebiet 
de vcibolum tjizuilicalioln^ auch rein ©rammatisches wie bei 

Charis. S. 84, 30 iiber quo loco unb quo loci, ober ©. 55 uber 

quilllus lric<5ll8ill!U8 unb quinlus ol Iriconsimus ; (auch S. 81 : 

f. u.) Das letzte Vuch, welches vorkommt, ist nicht bas von Cha- 
risius S. 97 unb Diomebes E. 371 citirte fechste, fonbern min- 
bestcns bas siebcntc, ba stch bas Citat Epislolicarulll VII. bei 

Charif. S. 55 (wo fruher Epislolarum gelesen wurbe) eben fo 
unzwcibeutig als Abkiirzung kunbglbt wie S. 84, 30 Epislolicarum 
libro VI, ber vollstanbig ausgcschriebene Titel auch uberhaupt nur 

zwcimal bei biesem ©rammatiker sich sinbet S. 97 unb 111. Eben 
barum liegt es aber auch uberaus nahe, auf ber anbern ©eite bie 

zwei Citate Epislularum lerlio S. 81 unb Epislularum l^/// ©. 

84, 5 fur Verfchrcibung statt Epislolicarum zu nehmen unb hier- 
aus einen Umfang ber Sammlung von lwem'gstens) 8 Bilchern zu 
fchlietzen, ba, wenn Epiiilularum libri daneben existirten, biefe bar^ 
um boch nicht in ben Hanbcn bes Charisius ober seiner ©ewahrs- 
manner gewesen feln mufsen. Dah sie aber cxistirtcn, laht sich aus 
ben ©tellen bes Nonius, in benen einzelne Briese ad 6aosa. 
rcm, ad Fabium^ ad Fulium , ad Hlarullulll, ad I^eronem (vgl. 
do l^o^islor. ©. VI) angefuhrt werben, mit Sicherheit keineswe- 

ges^folgern; benn was hindert zu glauben, bah bieh eben lauter 
*) Auf Anlast eincr wirklichen bricslichrli Frage schrieb Varr» ai, 

Ser. Sulpicius, was Gcllius ll, 10 crhalten hat. 
**) Vcrgl- <^. Vnl^ius liulus «le »ebu§ zie»- e^iswiam ^uaesiliz bei 

GettiuS XII, 3 und Charifius. 
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Briefe ber ̂Epistolil'ao quaostlonos" bctitelten ©ammlung waren, 
ba namlich bieser letztere Titel bet Nonius mentals vorkommt? 
Ia in bieser Vorstellung zu bestarken tann etne Vergleichmtg mtt 
©ellius sehr geeignet scheinen. Gellius hatte We Epislolicao 
quaestiones^), unb lennt keine Epistularum libros. Aus jenett 
fuhrt er bas grotzte Bruchstuck, bas wir haben, zugleich mtt Angabe 
bes elnzelnen Briefes, bem es entnommen, XIV, 7 so an : Varro 
ail in liltoris quas ad vppianum lledil) qua« sunl in libro 

Epistoliearum qua^stlonum quarto^ unb nochmals Z. 11 : Uaeo 
ol alia qua«dam id ^onus (es waren We von Varro aus bent 
verloren gegangenen ^sia^w)^^^ ad Pompeium wieberholten Er- 

orterungen) in libro quo supra dixi, N. Varro opi^lula ad Op- 
pianum scripla exseculus est. Folglich wirb aus berselben ©amm- 

lung gefchopft sein, was II, 10 aus einer epistula bes Varro ad 
8orvium 8ulpiciunl mitgetheilt wirb **) : unb boch nennt hier Gel- 
lius We Epistolicas quaesliones nicht ausbrucklich^ Wenn es 

bemnach auch fur Nonius unentschieben bleiben mu§, ob sich nicht 
auf biese ©ammlung alle jene Brief-Citate beziehen (obwohl aller- 

Wngs in ihnen keine ©pur einer wissenschaftlichen Erorteruug vor- 
tommt), so haben wir bis jetzt em unzweibeutiges , positives Zeug- 
nitz fur bas Vorhanbensein einer zweiten Briefsammlung , Epislu- 
larum, noch gar nicht. Die Frage aber, ob ein solches in vier 
Citaten bes Nonius, bie noch ubrig sinb, gegeben sei, wirb sich mit 
ziemlicher Zuversicht bejahen laffen, auch ohne basi fur We befrembliche 
Form bes Titels , ber mit geringer Abweichung in jenen Citaten 
wieberkehrt, eine einleuchtenbe Erklarung gelingt. Namlich ©. 141 
Varro e/tt'stuia iaima, ©. 419 Idnn e/)iFioiis /aimiae, ©.121 
Varro e/ckiuia /atma iib^o /. , ©. 473 Varro e^isiu/a iatma 
iib. //., uberall wie es scheint ohne Variante. Was hierin steckt, 

*) Datz VII, 10: ..Vorba Oalonis sunt ex primo LIpisloUoarum 
quaosUonum" Oawms irrthumlich steht statt Varronis, hat Lip si us Var. 
I.e«l. Ill, 21 langst bemerkt. 

**) Diefe Stelle hat Nonius S. 112 ausgeschrieben, u,ld darum 
heistt es hier fo fchwerfallig: in epislula quam adversus ^aicum (fo) 
sulpicium dodit, wahreud die ubrigeu Citate eiuzelner Briefe aus den von 
ihm benutzten altereu grammatischen Vorrathen ftammen. 
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baruber wimsche ich von Anbern Belehrung. Den Begriff von 
Briesen festzuhalten unb nicht eine in epislula liegenbe Corruptel 
zu vermuthen gebietet Inhalt unb Form ber Vruchstucke selbst, z. B. 
si venisses ^apuam  , si lo vinclieare in liderlalem non 
poles . . . ., luum opus . . . .; benn ben Gebanken an einen 
Satirentttel, wozu bte zweite Person allein noch paHte, schliept lib. 
1. unb 11. aus *). Am let'chtefien liepe sich, inbem man von lali- 
niao ausginge, auf einen Frauennamen rathen, z. B. e^iFiula 
^ttmiae, unb biefes mit Varro in episloia !u!i ̂aesaris bei No- 
nius S. 263 zusammenstellen, woraus erhcllt, bap auch Briefe von 
Correfponbenten unter ben Varronischen sich fanben; wenn es nur 
besonbers glaublich zu sinben ware, bap Varro gerabe mit elner 
Fran mehrere Bucher von Briefen gewechselt, unb auch bie Bruchstucke 
felbst mehr banach aussahen an eine Fran gerichtet zu fein. Hatte 
also etwa Varro viel in griechifcher Sprache^) correfponbirt, basi 
seine llpislulao in zwei Hauptabtheilungen, Lraoeae unb l^alinae, 
gesonbert waren? Inbessen hatten auf eine solche Scheibung Ruck- 
sicht zu nehmen allerbings lateinische Grammatiker am wenigsten 
Anlap, wo es sich urn Beibringung von sprachlichen Belegen han- 
belte. Ober ist bas latinao local zu faffen unb orbnete Varro bei 
ber Herausgabe seine Briefe nach seinen Aufenthaltsorten, von wo 
fie batirt waren? so bap l^alinao bie von seinen in Latium gele- 
genen Villen, ber Tusculanischen unb Casinatischen, unb etwa 6am- 
panas bie von seinem Oulnanum erlafsenen Briefe gewesen waren. 
Aber welch seltsame unb ungewohnliche Zusammenfafsung alsbann 

*) Man fuhre nicht den per, plus oder //k 9/7,^0^5 dagegen 
an, den Oehler S 61 allerdings richtig als 8»tir» erkannt hat, und des- 
sen lilier ll. (mit dem Ncbentitel ?it()i l/5Xooo<//«5) neben einem liber I. 
(wofur ein Nebentitcl wie 7lf^ii iolo^/l<5 odcr Tlk^i 7?o4tif/«5 vermuthet 
worden ist lie vigo^I. §. 8) durch die sichersten Anfuhrungen feststeht. 
Deun es wird gestattet sein, sich hierunter nicht sowohl eine zweitheilige 
slllirn, als vielmehr cine Dilogie von zwei in enge Beziehung zu einander 
gesehten und sich uur geqenseitig erga'nzendell 8»tir»o vorzustellen : sserade 
wie ja auch die zn einer Trilogie vcrbundenen Tragodien nicht aufhcrcn drei 
einzelne Stucke zn scin. 

**) Griechisch soil nach Preller Hist, pllilos. ttr. «. S. 411 
Varro auch uber Philosovhie geschrieben haben; aber bei Cicero und Att- 
guftin, die dafur angefuhrt werden, steht kein Wort bavcn. 
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mit l.alinae, anstatt ber einfachsten Unterfcheidtmg von Lpistulae 
^U8eu!anao, kasinales, l^umanae, bie jeber erwarten wurbe. Unb 
etwa gar i,aimae aus t'aFm b. i. Casinates entftanben zu ben- 
ken, wirb bet viermaliger Wieberkehr auch niemanb rathlich sinben. 
Man sieht, ohne eine nene Notiz, bte nach einer von btefen Seiten 
hin mit fo viel innercr Probabilitat bcn Ausfchlag gebe, nm bas 
entfprechenbe Bebenken in ben Htntergrunb treten ztt lassen, ist in 
diefem ©ewoge von gleich berechtigten ober unberechtigten Moglich- 
ket'ten kein fester Fust zu faffen "). 

Wenn zn biefer Reihe Varronischer, von Hieronymus uber- 
gangener Schrtftcn noch etn Titel mit bent Anfpruch auf etne eigene 
Nummer hinzukommen barf, so sinb es allet'n 2l. de oomne- 
diis klaulinis libri , aus ben oben angebeuteten ©runben. - 
Um Vieles zwct'felhafter mussen Augul um libri erscheinen, bcren 
Begrunbung burch etnen fo wentg felbstanbigen unb zuverlasftgen 
Autor, wie Macrobius sat. l, l6 tst, in hohent ©rabe mihlich 
bletbt. Aus Varro's etgenem 3eugnih burfte etn Iribnum liber 
als befonbere Schrift anerkannt werben, obgleich berfelbe ©egenstanb 
in ben Uumanarum vorkontmen mHte. Von ben Mvinarum war 
es, wie wir burch Augustinus bestimmt wifsen, bas britte Buch, 
welches ganz cke at,gsl//-ib?/F hanbelte : wie leicht kann also ben Plu- 
ral libris statt libro bie Unkritik bes Schriftstellers ober auch fei- 
nes Vulgartextes verfchulben! Denfelbcn 3wetfel beutet Mertel 
I'roleg. in Ovid, k'ilst. S. (^XV an. Wozu noch kommt, dah 
fonst kein einziger Thet'l ber in ben vivinarum behanbelten ©e- 
genstanbe noch au^erbem in einer Specialfchrift ausgefuhrt erscheint, 
in bemerkenswerthem ©egensahe zu ben ttumanarum: es muhte 
denn jemand dem liber ll. de iionlilicibus wollen bas ̂ .Varro m 

*) Erst jeht bemerke ich, bah in ,,^p,8t. Lalinis" schon Ausonius 
Pop ma, ahnlich wie obeli geschehen, «llpl8t. 1^. ̂ linii" zu sinbcn metntc, 
ohne jeboch biefe Vermuthung burch eine bestintmte historische Nachwetsung 
naher beczruubeu zu ko'nncu. Mau vermitzt cben, batz sie ntehr als pala'o- 
graphisch eiuleuchte. Deuu bap auf bie viermalige Wiederkehr eiuer unb ber^ 
selben Corruptel bet Nonius anberseits auch kein zu grotzes Gewtcht zu le- 
gen ware, lehrt z. B. ber auch breimal wieberholte Fehler Vill-ro 6allo 
vel (aut) ^un^anio, wovon <1o l^oFist. S. V. 
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lcMi/lcaliljUF" des Fulgentius ©. 501 znr ©ette stellen. - Ie- 
benfalls nicht unter einer eigenen Nummer latzt sich aus Favortnus 
bet bemselbcn Macrobius Sat. II, 14 bas Varro ad l^ibonem 

primo aufzahlcn, ba mit Ausnahme ber erhaltencn Bncher, ber 
Logistorici, unb ber wenigen Werke, beren Empfanger wir kennen 
(<le vila P. R. , de sermone latino , de antiquilate litterarum, 
de geometlik, Lpbemeris navaliS) ̂ llitt^w^txo^ , Rerum divi- 
narum), es fo ztemltch von jeber ber bisher aufgezahlten ©christen 
moglich t'st, bah sic Varro's Freunde L. ©eribonius Lt'bo gewibmet 
war, bie Form bes Ct'tats aber nicht auffallenber tst als Varro ad 
Oieeronenl) ad Uarcellum, ad Attlum. - Mehrbeutig, aber 
keine eigene ©chrift begrunbenb t'st bie Anfuhrung bes ©ervius zu 
Aen. X) 894: ut etiam Varro in ludis tbeatralibus do- 
cet. ©o wentg es unmoglich tst, batz bamit de originibus see- 
nicls ober de scenicis actionibus gemeint set, fo kann man sich 
boch auf bie Frage, was bas zunachst liegenbe fet, nur mit Mer- 
kel (f. Parerg. PI. I. prael. ©. XXVII) fur dasjenige Buch ent- 

fcheiben, welches tie luck's scemciF ausbrucklich hanbclte unb fiber- 

fchrieben war b. t. das zehnte ber Rerum divinarum. - Dast 
nichts anbercs als biefe Divinarum libri mtt bes Arnobius VI, 6 

bildlichem Ausdruck ?o/?/an^m bezetchnet sinb , fcheint mtr gegen 
Popma unb Creuzer von Merkel Proleg. zu Ovid's ?nst. 
©. ci^XXXlX unb Oehler Varr. Sat. ©. 68 ff. fattsam erwie- 

fen, wie auch ©chnetbewin Plnlol. I, ©. 2H urtheilt. - An 
tt is tori arum libri neben ben Annales, ben ttumanarum unb 
ben Vrbanarum rerum zu glauben wollen wir benen uberlaffen, 
bie auch tie T's Mb/ica /ibe/' XX fur moglich halten, bie Varronifche 
Schriftenzahl mit einem Fe//m/i i'um'cmn Fecn/zci«m aus bem Falfcher 
Appulejus bereichern, eilf Bucher de vita P. R. kennen, bie Bucher de 

lingua latina unb de sermone latino fur einerlet erklaren, auch 
Sisenna vel de m'storia und 6atu3 sive de liberis educandis zu 
Satiren machen - ober, wie Lion, in Gellius Worten I, 18 

^cie 7-aiwne Vocab?//o^m^" cinen Varromschen Buchtitel sinben. 
Anbere Titel sinb zum Theil im Fruhern, zum Theil anberwarts 
alS falfch befeitigt sz. B. de ortkograpbia ober scenodidasoalico). 
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manche mit Recht auf Satiren zuruckgesuhrt (wie »m ?lautorino", 
^in poelico libro", praelciriana, de numl8mati8, ?7t^/ tti^kliecu^ 
nicht ;u parallelisiren mit 7,k()/ ^«9«xr,^w,), ober ald Theile ber 
ttulllnnarum crkannt worben (wie in prodigiosa virium relalione, 
f. Krahner S. 14.) Wie ds bei/o ei Mce, de diebllF zu fas- 
fen ist, fo vielleicht de sendis bei Serviud zu ̂ en. Vlll^ 526^ ba 
in ber That de 8eculi8 Varro ̂nliquilatum duodevicesimo ge- 
hanbelt hatte nach Cenforinud de d. nat. 17 extr. : obwohl mir 
bie Beziehung j'ened Varronifchen Citatd burchaus nicht klar ist. 
Ein grober Irrthum ist ber auch neuerlich (Oehler 8a t. S. 3) 
noch festgehaltene <?om/)/ecrlmmm liber VI, womit wohl niemanb 
einen vernunftigen Begriff zu verbinben, wofur auch niemanb bie 
Quelle nachzuweisen gewuht hat; fo stanb namlich nur vor Put- 
fchiud bei Diomebcd I, S. 371 ald falfche Ledart fur Lpislolica- 
rum quae8lionum. - Die fogenannten 8enieniias Varroni8 sinb 
ed nicht werth, ein Wort flber sie zu verlieren. - Enblich wad 
bad V(i«x).e« F550,' war, von bem in Cicero'd Briefen an At- 
ticud wieberholt We Rebe ist (Varroni8 llett'Xo/l,,' XV, 13, 3. 
^«»eXktlfl50^ illud XVI, 11, 3) unb welched, nachbem Varro 
lange hatte barauf warten lassen, bem Cicero fo gefiel (XVI, 13), 
wirb nicmanb errathen wollen. Doch zweiste ich kaum basi , wo 
von Dialog en Varro'd We Rebe ist, an bie I^oZi8lorici zu ben- 
ken fci, fur welche bie Dialogform nach freilich fchwachcn Spuren 
ald wahrfcheinlich bezeichnet worben de I.o^. S. Xll f. Wie 
Varro in Wahl, Plan, Form unb Namen fewer Buchrr unb Bu- 
chertitel sich an griechifche Vorbilber anfchlch, Uht sich 
zwar jetzt mehr nach einzclnen Belegen ahnen ald mit einiger Voll- 
stanbigkeit uberfehen, bennoch aber wohl nicht ohne Gliick welter 
verfolgen, namentlich im Gebiet ber Satire. Neben Herallided 
Ponticud ourfen wir muthmasilich ben Peripatetiker Ariston ald Vor- 
bilb fur Varro's ^itlwnu8 Tik^/ 7^005 betrachten (f. Rhein. Muf. 
f. Phil N. F. I, S. 194 f.) unb nach biefen Beifpielen vielleicht 
felbst mythifche Einkleibung nicht abweifen*). Wie ware ed ferner 

*) Namlich fur die liOsistori ci: denn fur die 8»tirao beweisen 
es eine Menge von Titeln, fo wie die von Oehler S. 78 f. cms den 
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nur als moglich zu benten, bast fur eine politische Satire auf bas erste 
Triumvirat ber pikante Titel ̂tx«^«^05 gewahlt worben, ohne 

Fragmeuten selbst zilsammengestellten Spureu. Unter dem lsece^o^oe 
Vllnonis bei Cicero latzt sich aber eine Satire nicht vcrstehen, und datz je- 
ner lsett^o/05 mit dem "//^«x^kelstil)^ deffelben Varro (denu datz auch Ci- 
cero selbst die Abficht hat ein ̂ //(>«x/te(jeio^ zu schreibeu , geht uns hier 
nichts an) ciuerlci ist, lehrt der Zusamulenhang und die Vergleichung der 
Briefe leicht. Heraklides aber und Ariston standen rucksichtlich der mythi- 
schen Ginkleidung philosophischer Stoffe auf einer Lime, und es werden ge- 
rade in dieser Veziehung des erstern ^s«!.)e5 und des zweiten <</l!ieu^, 
worin wie cs scheint Tithonus eingefuhrt war, zusammengestellt von Plu- 
tarch llo aull. poet. 1, sowie Heraklides als ^tt)^l<)cs,/5 x«e ?l^«<7u«le«5 
bezeichnet vit. (.'lln,jll.22. Hiervon kann man sich versucht fuhlen auf den Ve- 
griff der Aufschrift ^/o/eoro^eieo/ selbst eine Anwendung zu machen : 
worm doch, so viel sich absehen latzt, nur eine eigenthumliche Verknupfung 
entweder von My thus und Geschichte odcr von Philosophic und 
Gefchichte angedeutet sein kann. Indeffen ist freilich alles zu wetten, datz 
im ersten Sinne vielmehr Mt,s-t<7l0(»txo5 gebildet worden ware. Nichts 
scheint mir willkuhrlicher und weniger erklarend als Oehler's (8nt. S- 
57) Definition: in lzuibus, si quill ex ll-aFmontis eorum i?) et ex ipso 
voealiulo (?) oolli^i lictil , virorum Flavis80lum clicta lnctaclue Varro 
rotulisso viclolu, oplimislzuo oxomplig propositis illu6 poligZimum slu- 
6ui880, ut nequkllium mores in quoclvis vitium indies m»Fi8 pronos »n- 
tllluilutl8 plodue et simplicis memoliae ope emenllaret nc rvtineret (?). 
Praktische und patriotische Tendenzen, im cthischen, im religiosen, im poli- 
tischen Gcbiete, hat allerdings Varro ubcrall, wo nicht hervortreten laffen, 
doch im Hintergrunde gehabt : abcr zu eiuem begrenzten Vilde von irgend 
einer seiner Schriften kann uns diese Veobachtuug nicht verhelfen, und in 
Betreff der ^vFistorici durfte die allgemeine Vorstellung von philoso- 
phischen, namentlich ethischen, jedoch mit einem reichhaltigen 
Veiwerk hist orischer V elege durchwirkten, und mehr popular 
als systematise!) gehaltenen Discursen dem Wahren immer noch am 
nachsten kommen. Heraklideische Dialoge (Weil wir auf Heraklides gerade 
bestimmt hingewiesen werden) 7?6a« ()ex5eto<?v>,,'5 , ncai <7a)^l)ol7i/^s, 
?ik()t tt)likj3k/«x. ?lk^5 «^96t«5, 7it()t kl)ls«e^t0^/«5, ?lk(il iZcso^^5 u. s. w. 
umschreiben einen ganz ahnlicheu Kreis von Themen, wie Varro'S ^.oFistorici 
cle tortunn, llo pu6icili», clo moribus, 60 pace, clo in8»ni» , clo lleorum 
cullu; sclbst locis pn^ieis wie Tic^i ̂ oaco^ u. dgl- treten zur Seite des 
Romers <ie vnletullino, 60 ori^ine kumana, auch 6e »6mir»nlli8 ; im 
musischen Kreise liegen die Veruhruugspunkte von selbst zu Tage. Es 
fehlt in Crmangelunq von Zeugniffeu oder ua'hern Indicicn an Verechti- 
gullg , speciell den einen Heraklides als Vorbild oder hauptsachliches Vor- 
bild fur die ganze logistorische Gattung anzuseheu; auderseits aber. datz 
auch er es unter Andern war, ist das Wenigste, was aus Cicero gcschlos- 
sen werden darf, deffell Ausdruck ,///«« ̂/ke<sfio^« auf ,,plneclnl-u,n alilzuill 
<le »-e ),«5it'ca" zu befchranken jcdenfalls kcin Grund vorliegt. Wcnigstens die 
Region im Allgemeinen zu bczcichnen, in der diese Varronischen Composi- 
tions wurzelten, kann der Gattungsbegrisf ,,Herakleidischen Dialogs^ als 
Beispiel und Anhaltpuukt dienen. Und geltend machen darf man gerade 
fur Heraklides seine ganze der Varronischen Individualist, wenn nicht al- 
les tauscht, in gewiffeul Vetracht sehr homogene Bildung und schriftftellerische 
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bah babei der berufene T^extt'^al'o? bes - Theopompus ober Ana- 
rimenes (s. Passow Opusc. ©. 166 ff.1 vorgeschwebt hatte? 
An Alexandrinische Pleiaben unb An'stoteles Peplos erinnerten We 
lmagmum bebdttlnades ; We rcine Uebertragung von ̂/etf«lfx«- 
X/«e haben wlr in ben Action^s 8cenicae, von ̂ rijl?^ ober 
^r^««r« in ftuae8tione8 (l'lautinaei , woffir We Belege bet 
Lehrs de An8t. 8tud. ttom. ©. 219 f. ; griecht'sche Vorbilder 
fur We Ve8criptl0ne8 boten Theophrasts, Heraklides, ©atyrus u. 
A. X«9«xr^t5,- bah sich ble Aelia an Kallimachus anschlofsen, 
wirb ausbrucklich bezcugt; bas Werk de principle numerorum 
konnte nur aus griecht'schen QueNen geschopst werben; in mannich^ 
faltiger Form lagen We ©toffe de p00ti8, de poemati8, de origi- 
nibu8 8cenic,8 in griechischcn Bearbcitungen vor; ohne Kenntnisi 
bes Aristophanes ne^/' ??^vs5w7lw^ waren gewih ble Bficher de 
per8uni8 nicht geschrieben ; mit bem Titcl de vita populi Romani 
ist ber griechische ^/"c ̂ XXtx'l)oc langst verglichcn, zuletzt von 
N a k e fiber Dicaarch im Rh. Mus. l. ©. 46 : unb es sollte mich 
wunbern, wenn nicht auch fur Di8eiplinaruln libri IX irgenb ein 

Touart, wie fie aus ber Charakteristik bes Alterthums erkannt wirb : bas Vielsei- 
tige unb Vunte seiner gleichmdstig von ber Akabemie unb bent Lyceum befruchteteu 
Stubien , bie ber systematischen Strenge sich entschlagenbe ^ko6i,/5 o.u5^.^- 
slxy' seines Vortrags, unb bod) baneben eine poetischen Schmuck, heitere 
Fdrbung unb bie Wu'rze bes Phantastischen nicht verschmdhenbe Darstel- 
lung: Eigenschaften, bie ber sympathisirenbe Romer allerbings in noch rei- 
d)erem Maste in seinen Menippetschen Satiren als in ben ̂ ogiswricis zu 
bewdhren Gelegenheit fanb. Von Varro's Bekanntschaft mit Heraklibes 
geben iidrigens selbst noch Erwahnungen in ben Fragmenten Zenguist, bci 
Nonius S. 230. 260 unb Lactanz I, 6. - So wenig aber wie unsere 
Geschichten ber Philosophie bem Heraflibes eine Stelle einrdumcn, bie ihm 
in einer Oeschichte ber Philosophen nicht zn versagen ist, so wenig branchte 
Cicero . wenn er ̂ cad. po?t. 1 , 1 exlr. bent Varro seine Verwunberung 
dnsterte: ,,quid sit cur, cum mulla sclil^as, genus l,oc (ndtnlid) plliloso- 
plnam vewl-om illam a 8ocrate ortam) pi-aelelmillas", von ben l^ogisto- 
riiis Notiz zu nehmen: er urtheilte eben von thnen auch, was er ".3 §.9 
ansspricht : pllilosoplliam mullis locis incl^oasli , ad impvllendmn satis, 
ad edocendum parum, unb hatte babei bie mangelnbc Etrenge systemati- 
scher Gntwickelung im Sinne, auf bie Varro nirgenb ausgegangen war. 
Aber biescr selbst konnte cap. 2 cxlr. ncben ben Menippeischen Satiren, 
als worin multa admixta ex inlima pkilosopkia, mulla dicta dialectics 
seien, unntoglich bie ^.ogistorici ubergehen, von benen boch uothwenbig 
minbeftens baffelbe galt; thre Erwdhnung ist eben in ber luckenhafteu SteUe 
(s. o- S. 496) ausgefallen. 
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ndherer Anknupfungspunlt vorhanben gewesen ware, als sich bis 
jctzt hat wollcn auffpuren laffen. Dod) bicp nur 6i> 7,«<)0l)s/i. 

Auf ben jetzt gewonnenen ©runblagen wirb sich nun annahe- 
rungsweise eine arithmetifche ©chatzung bes ©efammtumfangs ber 
Varronifchen ©chriftstellerei anstellen laffen. V i x medium d e- 
8eripsi indicem, fagt Hieronymus. ©etn Katalog enthalt 
unter 38 Tt'teln 522 einzelne Bucher, ober wenn wir bte 45 li- 
bro8 ̂ntiquitalum auf 41 rebueiren unb bte de seimone lalino 
auf 7 erhohen, 520. Naturltch ist nicht an eine Verboppelttng 
btefer Bucher zahl zu benfen, fonbern Hieronymus kann nur bte 
Zahl ber T i t e l im ©inne gehabt haben. Hierbei ist aber nicht zu 
uberfehen, baft er boch bie bei ihm zu einer Nummer zusammen- 
gefahten 10 libri singulares in fetnem Original einzeln verzeichnet 
fanb, alfo genau genommen 47 ober (mit Abrechnung ber wohl irr- 
thumlich besonbers erfcheinenben ©chrt'ft de valetudlne) 46 Titel 
als bie Halfte ber ©efammtfumme bezeichnet. ^onobiblia burfen 
wir unter ben nicht mit abgefchriebenen m'cht fuchen ; auf ber anbern 
©ette fpringt es in bie Augen, bah alle grosten, umfangsreichen unb 
bebeutenben Werle sich unter ben abgeschriebenen befinben. Obgleich 
wir unter ben ausgelassenen eines (llpislolieae yuaestiones ober 
aber Ll>,8lulae) von 8, unb zwei (de g^ute p. li. unb de ulili. 
tale 8elllloni<;) von 4 Buchern gefunben haben, fo werben wir 
boch am sichersten gehcn, wenn wir fur bie meisten einen Umfang 
von nicht mehr als 3 Buchern annehmen, bie Lieblingselntheilttng 
bes Varro, wahrenb eine Zweizahl von Buchern in feinem einzigen 
Betfpiel vorliegt. Nahmen wir alfo als burchfchnittliche Bucherzahl 
fur 46 fehlenbe Titel etwa 4 an, fo erhielten wir als ©esammtbu- 
cherzahl fur bas Ansgelassene 184, unb btefer Betrag zu ben 520 
ber verzeichneten Masse hinzugerechnet ergabe eine ©umme von 704 
Varronifchen Buchern. Nun wissen wir burch ein sehr fchahbares 
Zeugnt'si bes ©ellius III ̂ 10 extr. , wie viele Bucher von Varro 
gefchrieben waren, als er bas 77ste Iahr zuruckgelegt batte. In 
ber Vorrebe zu semen Imagines gab er an : 8e quoque iarn duo- 
decimam annorum kebdomadam ingressum e88e et ad eum 
diem 8eptuaginta kebdomadas librorum con8erip8i88e : ex qui« 

Mus. f. Philol. 3t. F. Vl. Ig 
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bus aliquammull08, cum prosoiiptus osset, direptis bibliotko- 
eis 8ui8 non oomparuisso. Hatte er hiernach bis zum Iahre 
715 eine Masse von 490 Buchern verfasit, unb 727, wo er nach 
Hieronymus als Neununbachziger starb (propo nonagenarius^ wo- 
gegen bas rhetorische Fec«/i iemMs tte^uavii bes Valerius 
Max. Vlll, 7, 3 nicht in Betracht kommt), es bis zu unge- 
fahr 700 gebracht, fo wurbe auf bie letzten 1 1 bis 12 Lebens- 
jahre em Betrag von 210 fallen, b. h. auf jebes blefer Iahre 
bie Abfassung von burchschnittlich etwa 18 Buchern, unb auf ben 
fechsten Theil bes fchriftstellerifch thatigen Lebensalters (etwa vom 
20sten Iahre an gerechnet) ber britte bis vierte Theil ber Ge- 
fammtfchriftstellerci. Ob jemanb an em folches Verhaltnist zu glau- 
ben Lust hat, sti ihm lebiglich anheimgestcllt ; sir uns bitten wir 
aber um Erlaubnist einer berartigen Vertheilung bie innere Wahr- 
fcheinlichkeit abzusprechen, trotz bem dafi allerbings Varro's letzte 
Lebensjahre, im Gegensatz zu fruhern Perioben eines (boch nur vor- 
ubergehenben) Geschaftslebens burch eine ununterbrochene Muhe be- 
gunstigt waren, bah er fcrner gegen fcin Lebensenbe nur zufammen- 
zustellen ober zur Herausgabe fertig zu machen brauchte, was langft 
gefammelt unb vorbereitet war, bast enblich Varro mit fo manchem 
^«x^o/3t05 bas Gluck theilte, von ben ©chwachen einer deoropita 
senoctus nicht erheblich bcruhrt zu werben : benn noch im 88sten 
Iahre sinben wir ihn nach Plinius ll. U. XXlX, 4 §. 65 (vgl. 
Valer. Max. a. a. O.) in fchriftstellerischcr Thatigkeit. Trotz 
allem bicfen halte ich bie aufgestellte Rechnung um fo mehr 
fur trugerifch als es kerne geringe Zumuthung ist, an ben spur- 
lofen Verlust von ctwa eincm Viertelhunbert verschiebener - nicht 
©christen, fonbern ©chriftentitcl eines Varro glauben zu follen. 
Der Wahrscheinlichkeit werben wir uns burch eine Verhaltnistrech- 
nung ganz anbercr Art unstrcitig mehr ncihern, wenn wir uns an< 
bers zu ber wohl nicht zu fchweren Annahme verstehen, bah bes 
Hieronymus Aussage vix lntidiunl doscripsi indict;m nicht auf bie 
Golbwage zu legen fei, fonbern basi er ben Munb etwas voll nahm, 
um feinen Origenes besto mehr zu heben, ber eine fo grosie ©chrif- 
tenmaffe boch noch hinter sich zurucklaffe. Unb es fragt sich fehr, 
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ob er nicht mehr zn ©unsten bieser verzeihltchen Ucbertreibnng, ba- 
mit man nicht nachrechnen konnte, als aus ber fchonenbeu Rficksicht 
auf bas iaslililum ftiner Leser, auf bte vollsta'nbige Mittheilung bes 
Katalogs verzichtet habe. 

Von ben 10 libri 8in^ulal<58, bte Hieronymus nicht einzeln 
namhaft mad)t, mogen wir etwa bte Halfte unter ben nur ans 
Ct'taten bekannten 20 bis 21 Tt'teln aufgefunbcn haben: unzwet'fel- 
haft cle aesluariis, Iribuum libor, unb 7:/V/«/cti/l>l^; besgleichen 
(lo pkjl080pkia, wenn bietz fein Logistorieus war; ausjerbem vi el- 
lei cht (l(; m6N8uri8) moglicher Weise auch etwa bie ©chrift <^o 
compnsilloilt) ^aturarum. Die ©toffe ber Aolia unb der i^pbe- 
M0ri8 , U8tica fehen nicht eben banach aus, nnr in i'e et'nem Buche 
behanbelt worben zu sein, unb fur bie ubrt'gen ben Katalog bes 
Hieronymus erganzenben Titel, bie oben ermittelt worben, sinb 
libri im Plural bezeugt. ©o burfen wir benn wohl von ben 10 
Monobiblia bes Varro bie Halfte als unbefannte bezeid)nen. Ueber- 
blicken wie bemnachst ben ganzen Bestanb ber von Hteronymus ver- 
zeichueten Werke mit Nucksicht barauf was uns vorher unbefannt, 
was fchon befannt war, so stellt sich nach jener Vertheilnng ber 
monographischen Bucher bas Verhaltnift heraus, bast auf 26 anber- 
wet'tig bekannte Titel 20 nicht bekannte fommen. Dieses Verha'lt- 
nist haben wir ein Red)t im ©anzen unb ©rohen (so weit uber- 
haupt Wahrscheinlt'chkeitsrechnung bered)tigt ist) uberzutragen anf bie 
von Hieronymus ubergangenen Werke. Zu ben nachgewiesenen 15 
bis 16 Tt'teln liefer Art (nach Nbrechnung namlich 5 monobiblischer 
von ben 20 bis 21) barf nach jenem Maststabe ein Betrag von 
etwa 12 unbekannten hinzugerechnet werden, von benen feine ©pur 
mehr ubrig ist: wonach sich bie ©esammtzahl ber von 
Varro uberhaupt verfasiten Werke nicht fiber 74 feststel- 
len wfirbe. Hiernad) ware es bod) bie bebeutenb kleinere Halfte 
von noch nid)t 30 Titeln, bie Hieronymus fibergangen. Ihr Um- 
fang ist aber keineoweges uach Mastgabe ber Bud)erzahl ber von 
Hieronymus verzeid)neten Werke zu beurtheilen, weil eben unter 
biesen sich al!e grohten und bedeutenbsten besinben ; vielmehr kann fur 
die 12 spurlos verschwunbenen nur bie Analogie ber 15 bis 16 in 
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Ct'taten ethaltenen zut Anwenbung fommen. Die letztetn, fut bte 
wit butchschnittlich je 3 Buchet annahmen, eine gtosiete Buchetzahl 
nut in btei Fallen bezeugt fanben, butfen wit in tunbet Zahl gegen 
60 Buchet anfchlagen, auf nicht viel meht als 40 alfo bie unbefann- 
ten, so batz wit mit bem Ansatz det ©efammtzahl allet bei Hteto- 
nymus fehlenben zu ungefaht 100 Buchetn nicht vtel fehlgehen wetben. 
Hietzu bte 520 bes Htetonymus gezahlt, gibt als summa sumlnarum 
annahetungsweise 6 20 Buchet bet ganzen Vattonifchen 
Schtiftstelletei. Davon kommt alfo auf bie lehten 11-12 
Lebensjahte alletn bie noch immet techt anfehnliche Anzahl von 130 
Buchetn, von benen in jebem Iahte butchschnittlich gegen ein Duhenb 
fettig wetben muhte. 

Esistbishet zwifchen vetfasiten unb hetausgegebenen 
Wetfen Vatto's nicht geschieben wotben. Gleichwohl fagte Vatto (bei 
Gellius Hl, lO) felbst aus, bast feme unethebltche Zahl von ihm 
vetfahtet Buchet (aliyunmmullos) niemals etfcht'enen, weil bei bet 
Pliinbetung feinet Btbliothef vetschleppt unb abhanben gekommen 
feten: unb als Beispiel basiit butfen wit ben, wie Vatto anbet- 
watts bezeugt hat lbei Gell. XlV, 7), vetloten gegangenen ^l^«. 
7w/ix65 all Pompeium bettachten. Wie nun alfo, wenn Alles 
was von Vattonifchen Schtiften entwebet bei Htetonymus steht 
obet in Ct'taten von Autoten votkommt, nut von ben zut witk- 
lt'chen Hetausgabe gefommenen Wetken zu vetstehen, von biesen 
abet noch gettennt folche zu benfen waten, bie, weil eben aus Vat- 
to's Schtet'bpult me ans Licht getteten, auch von ketnem Littetatot 
tegisttitt unb von feinem ©tammatifet eititt wetben fonnten? 
Dann hatten wit fteilich zwei feht ungleichattige Maffen mit ein- 
anbet vetglichen, als wit bas atithmetische Vethaltnitz zwifchen ben 
490 vott Vatto bis zum 78sten Lebensjahte gefchtiebenen unb (mit 
Ausncchme bet emeu Schrift fut Pompejus) ben uns namentlich 
befannten Wetfen zu etmitteln unb in gegenfeitige Beziehung zu 
fetzen untetnahmen, unb bie Votstellung von bet Schtiftenmenge 
bes Vatto hatte sich zu ganz unbestimmbaten ©tenzen zu etweitetn. 
Abet glucklichet Weife witb biefes Bebenfen meht Schein als Waht- 
heit haben , unb zwat batum , weil bet Otiginalfatalog ubet bte 



bes M. Terentius Varro. 549 

Varronischen ©christen, ber bent Hieronymns vorlag, wenn nicht 
alles taufcht, nicht burch eine 3ufammenzahlung ber zu irgenb einer 
bestimmten 3eit wirllich gelesenen, fonbern in ber That ber von 
Varro nnr iiberhanpt gefchriebenen Werke entstanben t'st, mit anbern 
Worten, weil er weber von Hieronymns, noch einem nachvarroni- 
fchen Litterator, fonbern von Varro felbst herruhrte. Es bebarf 
nnr eines vergleichenben Blickes auf bte einzelnen Titel unseres Ka- 
talogs einerfeits unb bie burftigen Neminiseenzen in ben weiten 
Raumen ber fpatern Litteratur anberfeits, um sich leicht zu uber- 
zeugen, bast im vierten Iahrhunbert bei Weitem ntcht mehr bte 
vollstanbtge 3ahl fo vieler ©peeialfchriften von wenig allgemei- 
nem Interesse erhalten war. Wtchtigere, namentltch praktifch an- 
wenbbare ober intereffantere ©chrtften haben sich em paar Iahr- 
hunberte langer, bte grohen Hauptwerke noch weiterht'n im littera- 
rt'schen Vertehr behauptet : vor allen bte Antiquilales , bte nmfaf- 
senbern ©prachwerke, de ze rusliea, bte liisciplinai'Uln libri, bie 
llnagines, bt'c Menippet'fchen ©att'ren (wuhrenb bie Loglstorici 
viel fruher auper Umlauf kamen), auch bet'be Epltemerides, feme 
©romatik u. a. m. : woruber nahere Nachwetfungen eben fo t'nter- 
efsant als hier zu wet't siihrenb waren ; - aber nicht mt'nber gewt'H 
fcheint, bas; fo manche Dctailerorterung z. B. im Bereiche ber 
Dramatt'k, baf; bie partiellen Behanblungen, bie sich mit ben entspre- 
chenben Thetlen umfasfcnderer Darstellungen beckten (bt'e fruher als 
,,Erganzungsschriften" bezetchncten), bah Tragobien, ©att'ren fchlecht- 
hin, ©ebt'chte unb Rcben, bah namentltch auch 15 Bucher ds jure 
eivili im viertcn Iahrhunbert nicht mebr gelefen wurben, unb zum 
Theil ntemals gelefen worben waren, wenn sie etwa zu ben bei 
Plunberung bcr Bibliothek zu ©runbe gegangenen Schriften gehor- 
ten. Woher also nahm biefe Hieronymus ? Von erschopsenben 
litterarhistorischen Registern, 7l,t«xe5 , bte sich zumal auf Autoren 
von ber Art eines Varro hatten erstrecken konnen, wt'ffen wir aus 
ber, freilich fehr kargltch uberlieferten ©efchichte ber romischen ©e- 
lehrfamkett gar nichts, unb biejenige Quelle , von ber wir als ber 
reichhaltigsten fur bt'efes ©ebiet wissen, ist von ber Absicht genauer 
unb vollftanbt'ger Mittheilungen uber bie litterarifchen Probuctionen 
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ber einzelnen Autoren weit entfernt. Ich meine bie von Hierony- 
mus selbst anberwarts als Autoritat behanbelten ©netonischen 
Biicher clo vir,8 illustribu8 : we nn anbers in ihnen auch Varro 
eine ©telle einnahm. Denn ba er in ber Abtheilung cle gramma- 
ticis, wo man ihn bod) am ersten fud)te, nicht vorkommt, so mupte 
er (nm ihn nicht ganz unwahrscheinlich nnter ben oralores zu ver- 
muthen) ben poolis eingereiht gewesen set'n: obgleich boch Weber 
Poesie seine charakteristische ©eite war, noch bas Chronikon bes 
Hieronymns, welches in bieser Partie ganz anf ©neton fnht ls. 
Parerg. Pl. I, ©. 6l7*), ihn als poela bezeichnet, sonbern -A 
Ierenliu8 Varro /)/ti/c)Ft)/)/mF« hat. Inbessen sti es, bah ©uetons 
©chrift, wofur es an ausreichenben Inbieien fehlt, auch eine Ab- 
theilung ill; pllllosnzjkis unb in biefer eine vila Varront8 enthalten 
habe: wo boten benn bt'e erhaltenen kurzen Abrifse cl« grammalioils 
unb cle rb(;toril)U8 aud) nur eine entfernte Analogie bar, nach ber 
in einer vila Varrumu em so vollzahliger , von ben Forberungen 
gelehrter Wissenschaft ausgegangener Katalog seiner sammtlichen 
©christen erwartet wcrbcn burfte? Ich weip nur Einen, bem in 
biesem Ma^e em Intereffe fur solche Vollstanbigkeit zuzutrauen 
ware: Varro selbst. Nichts liegt naher als bie Annahme, bast 

*) Dasi bie bortigen ,,decrota«, wie Herr ©erlach Lucil. 8at. r«- 
liq. prolez. S III sagt, ,,ve»ilalem obscul-arv nun cl«beanl.«, baruber bin 
ich ntit ihm fo sehr einverstauben, bast ich glaube, sie konnen bag uicht 
eiuntal, Weil sie itn Gegentheil fehr geeignet siub bie Wahrheit in'S Licht 
zu fetzen. Welter lieistt eg mit einem, wie man sieht, unwiberleglichen 
Beweife fur ben ersten Satz: «»» ouim, <zun« illo satis conlldentor aslir- 
mavit, limni/)?/F cl^lln probgbuntln'. Venn bas Herr ©erlach von feinen 
Prolegonteuen zum Luciliug gewuilfcht hat, fo ift er befcheibener alg ich. 
Nicht fo befcheiben wurbe ich seine Hoffnung ueunen, fur bie Vehauvtuna., 
batz Suetotl's lib<;llus nur im Nuszuqe auf uug Hetomnteu fei, ben Veifall 
Weniger zu finbeu. Uuwiderleglich ift freiltch auch baft'tr ber Beweig, Weil 
gar keiner beigebracht ist. Umgekehrt bin ich bescheiben genug, bag Lob, 
bem cbran0sslapl»u8 in vielen Punkteu ,,incon8idorantiam« nachgewiefen 
zu haben, felbst fur eine inconsidorantia beffen zu halten. bem meine ,,de- 
creta« ,'iber beg Chronographen Abhangigkeit von Suetcu eine obseuratw 
veritatis sinb : benn fo fehr beruht ausfchlietzlich auf biefcr Nbhanftigkeit 
jebe in jener Absicht verfuchte Nachweisung . batz ohne ihre Vorausfetzunq 
bag gebachte Lob allen Sinn verliert. - Dasi boch mancher .,bnmo lln^ 
cll,g« zwifchen Meiuen unb Beweifen nicht unterfcheiben lernt, unb fur 
einen Beweig nur halt wag wie zweimal zwei -- vier ift. 
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berjcnige, ber in feinem 78sten Iahre fo genau anzugcbcn wusite, 
wie viel Bucher er bis bahin gefchrieben, cin VerzeichniH biefer 
Bucher entworfen hatte, fci es fa cittem liber 8ingu!aris ober 
vielleicht fa ber ©chrift do v i l a 8 u a ̂  unb biefes Verzeichnisi fa 
ben Hanben bes Hieronymus zu benken kann kein bcnkbarer Grunb 
wiberrathen. Wie forgfaltig und reschhaltig , im ©inne unb nach 
ben Gesichtspunktcn griechifcher Pinakographen , bicfcs Verzeichnist 
eingerichtet fein mochtc, bavon kann uns freilich bas burre Schema 
eines mit Ungebulb gemachten Auszugcs keinen Begriff geben. Als 
Anhaltpunkt fur einc grunbliche Bearbeitung berVarroni- 
fchen Fragmente, bic entfchiebenes Beburfnitz ist, wirb cs ben- 
noch von unfchatzbarent Werthe fein : weitere Anbeutungen fur bie 
Vertheilung ber einzelnen Bruchstitcke zu geben, als bic im Verlauf 
ber vorftehenben Befprechung nothwendig herbeigefuhrten oder gele- 
gentlich angeknupften , habe ich absichtlich unterlaffen. 

Zur Crleichterung ber Uebersicht wirb ein nach Moglichkeit 
georbneter Katalog fammtlichcr bekannter ©christen Varro's, mit 
Verweifung auf bie vorftehenden Erorterungen, nicht uberflufsig fein. 
Die von Hieronymus aufgenommenen sinb mit ©ternchen, unb wenn 
sic uns erst burch ihn bekannt geworben sinb, autzerbem burch Kreuze 
bezeichnet. ©. 

-j- ̂  l. Libri Vl '1'ra xnod j arum - .491 

3. Lib. . . O., rminis (do rorum nalura ?) 494 

-l- " lz. Libri X poo m a t o r u ll» ') . . 492 

5 " 4. Libri lV saturarum-) . .492 

1) Mit bemselben Namen sillben wir bte ahnlichen Gebichtsammlult- 
gcll anbenr romischer Dichtcr ber cittern Zeit bezetchnet: bes Calvus bet 
GellillS lX, 12, bco Cillna edenb. unb XIX, 13, bes Furius XVIII, ll: 
;um Theil auch bei Nl)llius. Noft ullyveibeutiger praqte sich spater ber 
Sprachgebrauch aus, nach Plinius Episl. IV, 14: Proindc »ivo epigram, 
maw sivc idyllia sivc eclogns sivc «t M«lti /ioe)tttttia seu quod aliud 
vocaro malueris liecbit voces : ego tanlum llendecasyllallos praesto. 

2) Dah bent Hcratius biese Varronischen Satiren nicht nnbelannt 
warcn, bast sie nicht etwa zn ben gar nicht ins Pnbliknm gekommenen 
Schriften Varros gehorten, scheint mir gerabe burch be,l Zusah ,Macino« 
in 8erm. I, 10, 46 bestimmt steuug augebeutet. - Fur bie S. 493 be- 
hauptete Schatzung Varro's Seiteus ber Zeitgenossen gibt einen fichern 
Matzstab bte eine Thatsache, bah nach Plinius «. U. VIl/30 z. 115 Varro 
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* 5. Libri CL Sa turarum Menippearuin 492 
f * 6. Libri XXII Orationuin . . . 495 
f * 7. Libri III S u a s i o n u m 3) . . 496 

* 8. Libri LXXV1 Logistoricon (Aoyi- 
oroQixmv)*) . . 501.542 

bet etngige Se&enbe mx, bcffen ©Hbnig in be$ f^toec geniuj ju bcfriebigcn- 
bcn $ollio 93ibfiotljef 5l«fna^mc gefimben fyattt: haud minore, ut equi- 
dem reor, gloria principe oratore el cive ex ilia ingeniorum quae tune 
fuit mullitudine uni hanc coronam dante quam cum eidein Magnus Pom- 
peius piratico ex bello navalem dedit. 

3) Datz ttntet suasiones nichts anbetes als legum suasiones, ora- 
tlones quibus leges suadentur zn verstehen stub, lehtt ber constanteSptach- 
gebrauch der a'ltetn Zeit- Was bet gestus S. 282 suasio legis Voconiae 
(bes Cato) heitzt, nennt Gellius VII, 13 Catonis oratio qua Voconiam le- 
gem suasit, wontit vergl. XVII, 6 Cato Voconiam legem suadens. In 
etnfachster gaffung ebenso Priscian XII, 943 Cato in legis Maeviae sua- 
sione, ober was attf baffelbe hinauskommt. Gellius VI, 16 Cicero in ck«- 
suasione legis agrariae; umsta'nblichet betselbe XIII, 3 in oratione C. 
Caesaris qua plautiam rogationem suasit, nnb XI, 10 C. (lraccnus in 
oratione qua legem sauleiam dissuasit; was in gleichet Weise bet gestus 
S. 242 hei^t ̂ . Cato in ea qua legem Orcniam dissuadet (obwohl sach- 
lich falsch), brnckt er S. 201 breiter unb hatter aus in suasione ne de 
lege Orcllia derogaretur, ahnlich wie S. 282 in dissuasione ne lex Bae- 
1,ia derogaretur (wofut abgekutzt Nonius Cato lege Baebia): vgl. Non. 
S. 87 Cato suasione in legem populi; - noch anbers, mit de unb An- 
gabe bes Inhalts, gest. S. 234 in dissuasione de rege Attalo el vecti- 
galibus Asiae, unb Non. S 64 Cato in dissuasione de' feneratione, wo- 
fut wieber gestus S. 234 Cato de keneratione legis luniae. Abet nicht 
blos an Reben ad populum gu benFen erinuett selbst in bet gotm bas 
Citat bes Priscian VII, 762: Cato in oratione yua ««a«it iw senalu. 
Wenn baher einerseits aus ,,8uasionum libri III" allerbings nicht folgt, 
batz Varro nberhaupt jemals als VolFsrebnet aufgetreten sei, inbem alle 
seine suasiones Fonnen Senatsreben geweselt sein ; nub wenn es anbetseits 
bent Begtiffe nach ntoglich bleibt, basi gehaltene Reben auch untet ben 
,,0rationes« in 22 Vuchern sich befauben, wofern es nut Feme suasiones wa- 
ren , sonbern z. B. gerichtliche Reben obet offentliche laudationes: so gabe 
boch eine blos uach solchem GesichtspunFte gemachte Nutetscheibung ein zu 
wunbetltches Giutheilungsptiucip fur zwei verschiebene Sammlungen, als 
batz wit nicht bennoch ben so viel einfachern unb zugleich burchgretfenbetn 
Gegensatz von gehaltenett unb nut geschtiebenen Reben fiit Vatro 
festzuhalten ha'tten. 

4) Den nbet bie Natut unb bie Votbilbet bet Logistorici entwickel- 
ten Vermuthungen wirb bie betichtigte Votstellung ubet ihte Doppeltitel 
entsptechen, wonach bie Petsonenuamen, bie tegelmahig mit sachlichen Auf- 
fchtiften vetbunben waren, nicht auf bie Empfanget im Sinne einet Zueig- 
nung hinweisen (was auch nicht butch ben Nomiuativ, soubetn mit ati aus- 
gebtuckt sent wutbe), sonbetn ganz einfach ben Hauptuntetrebnet bes Dialogs 
bezeichnen, nicht anbets als l^aelius, de amicitia : Cato, de senectute. Ob 
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♦ 9. Librl LI Ima^inum . . . 5l3 
"lO. Libri HI de vita sua . . . 501 

+ "11. Libri HI Loxalionum . . .498 
+ "12. Libri HI do pomps io . . .498 

13. Libri H...(VIII?) Epistularum b) . .536 
14. Libri Vlll(VH?) Epi stolioarum quao- 

8tionum6) . . . 536 
'"l5. Libri IX s)i8ci plinarum ?) . 503.535 

bafur bas Veifpiel bcr Platonifchen Dialoqe bcstimmenb fein konnte, bleibt 
fo lange zweifelhaft, als ntcht erwiefen ift, bag bie fachlichen Nebentitel 
berselbcn fchon vor Thrafyllns vorhanben waren: vgl. Hermann Gefch. 
n. Syst. b. Plat. Phil- S. 560; aber barin folgte Varro bem Platoni- 
fchcn Gebrauche jebenfalls nicht, bag er seine Gesprache nnr nach gleichzei- 
tigen Perscnell (f. ebenb. S- 556) benannt hatte. Anf Zeitgenoffen (wie 
bei Cicero's ,,^lutu5«) weifen zwar manche logistorifche Titel hin, wie 
Atticuil, ?lepo8, ?ul»ero, scaurus, aber eben fo bestimmt anbere (wie bei 
Cicero ,)!.aeliu8" unb ,,6at0«) auf Perfonen wo nicht einer hohern Vorzeit, 
boch fchon gestorbene, z. V. wcnn nicht alles trugt, soaevola, sisenna. 
Hlariu8. Nnb anch in biefer Beziehnng fnhren nns Spnren nnb Zengniffe 
wieber anf Herafl ibes znrnck. Zwar ob bessen Dialoge Doppeltitel zur 
Anfschrift hatten, ift ans bem Verzeichnig bes Diogenes nicht ersichtlich, es 
ntngte benn in bent ,.'./xc»l.'<7eo5 ^,)l,)?e?eo5 3-«i ̂ ?) X).ke^/«c" ein folcher 
stecken: abcr bag cr Pcrfonen ber Vorzeit hanftg eingefnhrt hatte, fagt Ci- 
cero nd Att. Xlll, l9: 5i Oottam et Varronem leei88em inter so dispu- 
tantes, ut a te pniximis litteri3 adnwneor , meum xlliPv^ 7l(ioalai?lo^ 
esset. lwc in antique per8onis 8uaviter lit, ut et //e»aciicle5 in mull« 
et no8 8ex de re pulilica liliris fecimus. 

5) Fnr eine Scheibnng ber Varronifchen Epistulae in Graecae unb 
l^alinae sf. o.) liege sich bas Veifpiel bes M- Innins Vrntns anfnhren, 
von bem eine Sammlnng griechifch, nnb eine anbere lateinifch verfagter 
Briefe eristirte: f bie Veweisstellen bei Meyer zn Cic. Brut. S. 11- 

6) Gin einziges Mat citirt auch Charisius nicht eine Vrieffammlnng, 
fonbern einen einzelnen Brief, S. 105 : Vurro ad Neronem. Gerabe barin 
liegt vielleicht eine Vestatiguna. fur bt'e cbenba S. 81 unb 84, 5 vermn- 
thele Verwechselung von Epistolicarum mit Epi3tularum , iubem sich bann 
Charisins in ber Art bes Citirens gletch blicbe. Auch ware es in ber That 
ein fehr natnrliches Verfahren, was sich hicrnach ergabe : bag na'mlich Ci- 
tate aus ben Epi8tolieae czuaestiones uur nnter biefem Sammlnngstitel 
gemacht zu werben pffegten, Briefe bagegen, bie nur als folche nnb ohne 
atten einheitlichen Gefichtspunkt zn Epistularum libri veretnigt waren, anch 
als einzelne angefuhrt wurben. Letzteres galtc bann auch von ben bei No- 
nius citirten Einzelbriefen unt fo ntehr, als unter biefen sich zweimal eben- 
falls Varro ad Neronem befinbet S. 26 unb 167. 

7) Nach n. 15 lieg fich auch, als parallel stehend mit bem ersten 
Vnche ber Msoiplinae sds ^rammatiea) sogleich einfchalten bie Grnppe n. 
53-59, nnb im Anfchlug an n. 59 mit n. 42 nnb 44 zur Rhetorik (n. 16) 
nbergehen. 
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16. Libri III... Rbe torieorum . . 534 
17. Lib. (I?) de mensuris (gFrorum?) 

^de ^eometria ad Ru« 

tum?^«) . . .535 
f ^18. Libri IX de principiis numerorum 504 

^"(19?) Liber l de vaieludine luenda 502.536 
^20. Libri III de forma pl, ilosopkia e 503 
(21 ?) Liber l d e p k i I o 8 o p k i a . .503 

+ ♦22. Libri XV de iure eivili . .505 
"23. Libri III Rerum ru8tioarum") .503 
24. Liber l de ue8luarii8 '") . . 534 
25. Lib. . . 15 p I, e m e r i d i 8 (ru8lwae) ' ») 5IZ 

8) Den Anlasi zn bieser Schrift barf man vielleicht barin snchen, 
bah Varro zu ber Commission ber XX viri gehorte, welche im 3- 695 m 
Folge ber (nach Vellej. 11,44 von Pompejns empfohlenen) lex lulia 
agraria bie Lanbvertheilnng bes ager Oampanus unb Stellas auszufnhren 
hatte, wie er selbst bezeugt Rust. I, 2 unb bei Plinius N. II. VII, 52 z. 176. 

9) Dieses, nnb nicht <le re rustica, ist bie alte unb achte Aufschrift. - An n. 22 liesten sich anch n. 28 ff. sogleich anschliesien; ich zog es 
vor, bie nnr in einer Schrift behanbelten Disciplinen nicht zn trennen, 
nnb auf bie geistigern bie matertellern folgen zn lassen. 

10) Hieher geftellt, weil ich jetzt kamn zweifte, batz biese Hchrift 
lanbwirthschaftlicher Natur war, also mit bem Stoff ber Lpkvmeris nava- 
!is allerbings gar nichts gem ein hatte. Ans Varro selbst namlich Uer. 
rust. Ill, 17 (vgl. Valer. Mar. IX, 1, 1) ist ersichtltch, bah aeswa^ia ein 
sehr wescntliches Grforbernitz waren, um bicjenigen Fifchteiche, welche sal- 
sao ober maritimao hietzen im Gegensatz zu piscinae <wloes, fortwahrenb 
mtt frischem Fluthwaffer zn speisen. Von ber knnstlichen Anlegnng solcher 
,,stagna, per <zuao mare vicissim tum aoco6it tum rece6it« ^vie aestua- 
ria in bem von Langensiepen im Rh. Mns. f. Phil. N. F. V, S- 247 
bearbetteten Suetonischen Fragmente befinirt werben) wirb Varro's Schrift 
gehanbelt haben : so sehr ihm anch bergleichen pisciuuo von fillanzieller 
Seite nnr als kostspieliger Lnrns erschienen. (Denll an ae«t«a»'i'a tut 
Sinne von ,,Wetterschachten" zn benken, bie nach Plintus ̂l. H. XXXI , I 
H. 49 beim Brnnnengraben vorkamen, liegt boch fur ein ganzes Vuch gar 
zu fern.) Ist bie vorgetragene Verntuthung richtig, so haben wir an ber 
Schrift, in Folge bes Citats in clo l. lat., ein Veispicl, wte sich Varro in 
bemselben Stoff viel frnher monographtsch versuchte, als er ihll in llmfas- 
senber Vehanblung barstelltc. 

11.) War biefer Wirthschafts-Kalenbl-r feilie Vorarbeit, sonbern ein 
ergdnzenber Nachtrag zn ben Nerum rusticnlllm lidri, so fdllt seine Abfas- 
fung nach 718. ̂ Neberhanpt kann es niemanb entgehcn, bah bie wichtig- 
sten unb umfangreichsten Werke Varro's - wie eine chronologische Neber- 
sicht ber ndher beftimmbaren leicht barthnn konnte, wenn sie nicht hier zn 



be$ 3W* %extntin$ SSarro* 555 

26. Libri . • Ep home rid is £E<pq(jieQi- 
doq) n a v a I i s ad Pompcium 532 

27. Libri . . <!e ora marilima (Litto- 
raliuin) 12) . . . 534 

*28. Libri XL1 Antiquilalum, unb float • 505 
a) XXV Rerum hmnanarutn ♦ 541 
b) XVI Rcrum divinarum ad Cae- 

sarcin ♦ . . .541 
f *V29. Libri IX Epitomes ex Antiquita- 

tibus . . . .506 
30. Libri IV de genie populi Romani 508 
31. Libri . . de fainiliis Troianis . 507 
32. Liber I tribuuin . . . .507 

*33. Libri HI Rerum urbanarum . . 510 
*34. Libri 111 Annalium . . . 508 
35. Liber I Eiaaycoyixog ad Pom- 

pciuin 13) . . 532. 538 

viel Ranm ill slnsprnch nahme - fast alle in bie lehten zwei Iahrzehnte 
seines Lebens fallen, bie cr offenbar in ganzlicher Znrnckgezogenheit von of- 
fentlichen Geschaften nnr ber Ansarbeitnng bes mannichfaltigften , wahr- 
scheinlich langst gesammelten nnb vorberciteten Stoffes wibmete. Anch bie 
Imassinog hatte er erst zwei Iahre znvor (716) heransgegeben- In frn- 
here Lebensperiobcn wirb alles Poetische gehoren, beSaleichen bie suasio- 
nes, znmeist anch wohl bie orationes (obwohl bie laudalio Poreiae erst 
709 geschrieben war), vor Allem aber bie nberwiegenbe Mehrzahl ber Me- 
nippeischcn Satiren nnb ber l^ssistorioi : knrz Alles , worin sich Talent nnb 
Neignng bieser wnnberbar organisirten Natnr mit mehr ober weniger schopfe- 
rischer Freiheit erging. Was an ihr cine cingehenbere Charakteristik als 
vorzngsweise intereffant hervorznheben hatte, bas ist neben bem ernsteften 
Forschnngscifer eines wahren Chalkenteros bie liebenswurbige Behaglichkeit eines so harmlosen wie beweglichen Hnmors, bie er troh Cicero's »ckkt^v5 
«^^,' ?«)<« xk? x«^ «/«/,eo,> «/l«6^,?t," («d ^llie. XlV, 25) beseffen nnb namentlich in ben lilonippvis bewahrt haben mnsi. 

12) Die Nnmmern 26. 27 lichen sich anch allcnfalls nnter bem 
geographischen Gesichtspnnkte znsammenfaffcn , nnb als parallel mil bem 
vierten Bnch ber visoiplinao, do Foomolria, bctrachtcu, somit nach n. 17 
stellen. Uebrigens sollte es mich nicht wnnbcrn, wenn troh ber Besprechnng 
g^ographischer Gegenftanbe an so viclen Ortcn wie n. 11. 15 d. 26. 
27 unb 28a boch noch cine cigcne grotzere Schrift Varro's blos ber (mi- 
mentlich antzeritalischen) Lanberknnbe gewibmet gewesen ware. 

13) Hteher geftellt, Weil Pompejns barans lernen sollte, qu,d la- oero dieeroquo dsbervt) c«lm geuatum consuloret , wonach ber Inhalt in 
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*36. Libri IV de vita populi Romani 
ad Atticum . . .512 

37. Lib. . . Action {Ahimv) **) . .512 
38. Libri ♦ . de gradibus lb) . . 534 
[39. Libri . . augurum] . . . 540 
♦40. Libri HI de bibliothecis . . 513 

+ ♦41. Libri III de lectionibus 16) . . 521 
*42. Libri HI de proprietatc scriptoruin524 
43. Libri . . de poctis . . . 515 

*44. Libri Hi de poematis . . . 515 
*45. Libri III de originibus scenicis[ad 

Scaurum?] l/) • • .516 
*46. Libri V (III?) de actionibus scenicis18) 516 

ben Jh:ei$ bet* »icrtcn 5lfctl)ei(ung bcr Res humanae, 'jou ben Snftttuten 
(de rebus) , fdlXt. 

14) Da Kallimachus nicht ber einzige ist, ber ̂l«« schrieb (^/i>e« 
^)l,7ex« bes Theophrast kennt Athenaus, ^^e« schrieb spater Butas, ̂?5t« 
^ucrrxli Plutarch: s. Boss- Hist. gr. Ill, S- 410 W.), so wnrbe bas 
Disparate beS Stoffes wie ber Form eher ab- als anrathen, in ihm bas 
Vorbilb fur Varro zu suchen, wenn es nicht bei Servius zu Aen. I, 408 
ausbrucklich hietze cuius rei ?o «ilto^ i. e. caussam Vario t?«Mmac/enm 
«eo«i«H exposuit. 

15) Stehen hier , Weil ich sie nirgenb beffer unterzubringen weitz. 
Meiuetwegen moge man sie auch nach n. 27 stellen. 

16) An Dichterstellen fur legere im Sinue von »eeita,e, von ei- 
genen Probuctionen gesaqt, fehlt es auch autzer Ovib Trist. IV, 10, 57 
unb ex Font. IV, 2, 34 (neben ^eoital-e Trist. HI, 14, 39) nicht: s. Ho- 
raz Epist. II, 2, 105. ad pison. 475. Als Vorlesungen frember Schrif- ten finb ,,ieottone«« nicht nur burch bas in bemselben Sinne von Cicero, 
Quintilian, Plinius wieberholt gebrauchte legero, sonbern auch burch bas 
Sclavenamt bes ,,ieeto^« hinlauglich gesichert. (,,Neber einen Dichter le- 
sen" heitzt lege^e auch bei Sueton de gramm. 11: qui solus l«git ao fa- cit poetas.) - Die Sitte bes Recitireus selbst aber sich uicht von zu jun- 
gem Datum vorzustellen kann auch bas mahnen, batz bas verwanbte Insti- 
tut eines oottegli«m ^oeta^«m von Valerius Mar. HI, 7, 11 schon fur bie 
Zeiten bes Attius bezeugt wirb. 

17) Nur als noch eine Moglichkeit smir feincsweges bie plausibel- 
fte) sott es bezeichnet werben, batz bieses bas Verhaltuitz bes Namens 8cau- 
rus zu ber Varronischen Schrift war, welches in bem rathfelhaften Citat 
bes Servius versteckt liegt. 

18) Wenn in biesem Werk bie bramatischeu Vorrathe ber ro'mi- 
fchen Litteratur registrirt wareu, fo barf - Angesichts ber Thatsache, batz 
uoch eine Reihe Varronischer Schriften enstirte, volt beren Aufschrift unb 
Inhalt keine Spur auf uns gekommen ift - wohl bie Frage fur be- 
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f *47. Libri III de actibus (?) scenicis . 518 

f *48. Libri III dc person is . . . 519 

f *49. Libri HI de descriptionibus, ntgi 

XagaxTyQcov 10) . . 520 

50(?) Libri . . dc comoediis Plautinis . 517 

*51. Libri V (?) Quaestionum Plautina- 

rum 20) . . . . 516 

52. Lib. . . de compositionc satu- 

rarum .... 493 

*53. Libri XXV de lingua latina ad (Sep- 
tumium et) Ciceronetn . 525 

f *54. Libri IX Epitomes e libris de 1. 

lat  527 

55. Libri . . de antiquitate littcra- 

rum (ad Attiurn 21) . . 529 

*56. Libri III de origine linguae lati- 

nae (ad Pompeium?) . 529 

*57. Libri III de similitudine verborum 528 

58. Libri IV ... de utilitate sermonis . 529 

fugt geltcn, ob uicht dhnliche litterarische Verzeichniffe von Varro 
auch fur bie nbrigcn Gattunqen, minbestcns bcr Poesie, mogen cntworfcn 
worbcn sein? Gcwist ist baK, wcnn ubcrhaupt irgenb cinmal im Bcreiche 
bcr romischen Litlcratur cine umfassenbe viu o ko g raphisch c Leistung un- 
tcrnommen worben ift, cs keine burch Stubien nub Neigung geeignctcre 
Perfonlichkeit als bie bcs Varro gebcn kann, bcr sich bie Herstellung eines 
fo unentbehrlichcn Hulfsmittels bcr Gelehrsamkeit mittcls ansprechenbcr Vcr- 
Mllthuna. zutranen lictze. An dltcrn Vcrsnchen unb Vorarbeitcn fchlte cS 
nicht, wie bie Znsammenstellnug in l'arerF. Pl. l, S. 90 f. zeigt. - Dich 
ware also cine britte Region (vgl. obcn S. 520 unb n. 12), in ber sich 
verlorene ulib sclbst bis auf ben Titel untergegangene Schriften Varro's 
muthmahlich snchcn licsien. 

19) 91icht verojeidjen Idgt fich bcr Site! XaQcexj^Qfg >/? </>Uo- 
xio/Liq)ti6g bei €>uiba$ v. Jioyvauid^g , wcgcn be3 3ufa|ed iv $ rovs 
%ttQttXTi)Qceg clnayyikksi rtov noitjiwr. (Sfyer ticch ber ^itel JTa>- 
[x(od ov (.Leva, wcnn eS ntcht »ielmel)r nur ̂ iftortfche $unfte bcr ̂ d? 
tn^bie gu fctn fchicnen, mit benen folche <Schriftcn ftch bcfchdftigten. 

20) aSerflleichbar betfyiclStoeife bte -Jvosig itnoQmxaivtv xu>pix(ov9 
bci €>uiba$ v. 'Htfcuattov 'Akf%av$Q£i>g. 

21) SBenn, wie boch watjrfcheinltch , bicfer AttiuS ber Tragtfer '% 
beffen Scbcnsjcit uur bt6 gegcn (570 auggcbcljnt wcrben fann , fo mug bie 
§lbfaffung biefcr *8uchcr fe^r frut) faUcn, ale Varro ctwa JDrcifigcr war. 
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"59. I^ibri Vll(V?) do sermons lalina acl 
I^arcollum . . . 524 

Auf Or i genes unb ben Katalog fewer Schriften mich ein- 
zulaffen habe ich keinen Beruf. Aus Rebepenn tug's Monogra- 
phie erfehe ich inbesi, baft sich auch feine Ausbeutung fur bte ge- 
lehrte Theologie genugfam lohnen unb in gar manchcn Punkten bie 
Kenntm'fi erweitern, bas Urtheil bertchtigen, ben Zweifel heben 
wirb. Aber bas austerlt'ch am meisten in bte Augen fpringenbe 
Neue, was wt'r aus unferm Anekboton lernen, will ich boch lieber 
felbst vorbringen. Das ist bte GewiHeit, bah bie herkommliche 
Angabe von ber alles ubertreffcnden Schrt'ftenzahl bcs Origenes 
felbst auf eincr uuubertroffeneu Uebertrcibung bcruht, wenngleich 
fewer absichtlichen. Bekanntlt'ch stammt jene, von Suibas wieber- 
holte Angabe aus Cebrenus S. 252 b (I, S. 444 Bonn.): ̂'- 
)lrae <)k ore 6^«xec7^tX/tt^ /3/Mov^ ssvlcru^e. Nun ist aber 
bte Summe ber von Hieronymus verzetchneten Bucher bes Origenes 
fo weit von 6000 entfernt , bah sie noch nicht einmal neuntehalb- 
hunbert erreicht. Dasi bes Hieronymus Aufzahlung vollstanbig few 
follte, wirb fo wenig jemanb bezweifeln, als bast sie es few fonnte. 
Ist sie es bennoch in unferm Anekboton nicht, fo wirb bie Schulb 
an ber getrubten Ueberlieferung liegen, bas Fehlenbe aber keinen fehr 
erheblichen Unterfchieb begrunben ^). Das Zahlzeichen fur 6000 ̂ 

*) Vor Allem fehlen bie libri VIII contra Oolsuln. Der Titel ist, 
glanbe ich, an ber Stelle ansgefallen, all der sich anch etn anberer Ansfall 
urknnblich beweisen lasit. Vor ben libri IV nkpi «(i^^^ las ja Nufi- 
nus, wie wir im Eingange sahen, ben Titel Monobiblia: bie von Hie- 
ronymns ohne Zweifel bazn gesetzte Zahl fehlt bet Rnfinns. Hieronymns 
verstanb barnnter bie libri sin^ulares, so weit es keine blos eregetischen 
waren: benn von biesen beabsichtigte er allerbings eine vollstanbige Auf- 
zahlnnss im Einzelnen. Also wnnbere man sich nicht z. B- bie in fabric, 
^jibl. Ur. VII, S. 222 ff. anfgesithrten Schriften 7ik('i kl)/^, ?l^o,()k- 
?l?eie<>5 t^5 ^t«(i?l1^to^, nnb etwaige anbere nicht bei Hieronymus zu fin- 
ben : sie waren nnter ben Klonubiblia begriffen. Ich Hebe bief; hervor, Weil 
es ganz basselbe Verfahren ist wie bei ben X libri singulars hes Varro: 
unb uberaus bestatigenb fur bie gentachte Annahme, basi bie befonbere Er- 
wahnung etltes liber lie valetuclme wencia nur eine Inconsequenz unb ein 
Zeichen von Fliichtigkeit sei, ist ber bnrchaus analoge Fall, batz trotz jener 
Zusammenfassung nnter bent (5ollectivtitel D^onobiblia" doch noch ber l)in- 
lo^us aclversus ('an6iclu», Villenlininnuu, einzeln nachfolgt. - Dagegen 
bie stromata s^?^)K).««?t,5) fehlcn bei Hieronymus keinesweges; ber 
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hat auch bei Sm'bas Wirren erzeugt unb fruher bie heitere Mei- 
nung bewirkt, bah Origenes alle seine Bucher stehenb (5«() ge- 
Aufang des Katalogs ist uur in unserm Coder durch mehrfache Verwirrung 
entstellt, und ungefahr so herzustellcu : 

Xlll In ^en«8ln 
II I^ocalium (^^stioarum?) kolnililllum 
. . In l^xoclum 
. . sin Lxoclum) excerpta 
. . In l^oviliculn «xcelpla 
^. . In Aumoros excerpw^ 
X 8trom»luln 

XXXVI In lesainm 
. . II'. lesainm oxcolpta u. j. w. 

In dieser Grga'uzuug bin ich Nedep cun in g's AufMung II, S. 194 ge- 
folgt, ohne mich da'rauf einzulassen, datz nach den Angaben in I^liril:. Nibl. 
S. 208 ff. auch Commentare (nicht blos Scholien - l^xcrlpln) zu Iosua 
und Hiob, so wie Scholien zum ftanzen Pentateuch, zu Iosua, den Richtern, 
Ruth, Samuel, den Konigen und zu Daniel hier ihre Stclle findeu mutz- 
ten- Aber so gut wie die Scholien zum Daniel kcine selbsta'ndige Schrist 
waren, sondern (gleichwic die zum Galaterbriefe) einen Thcil des zehnten 
Buches der st,omaia bildeten (s. Redep. l, 377. Il, 7l): so gut kounen 
cbenda selbst die kxcerpla iu ^inmolu?, und vielleicht zu noch andern alt- 
testamentlichen Vuchern Platz gefunden haben: und even daraus erklart fich 
auch die auherdem ganz dcftemdliche Stcllnng dieses Titels mitten zwischen 
eregetischen Arbeiten. Wcnn uns der Katalog des Hieronymus uberhaupt 
etwas lehren soll und kann. so hat ebcn eigene Echo lien zu ,,a1l en bi- 
blischen Vuchern" (Red. Il, 193) Origenes nicht gcschrieben d. h. her- 
ausgegeben. Denn das; dieses beides idcntisch ist, dah nicht nur die aus- 

fnhrlichern Commentarc, souderil in der That auch die kurzern Scholien (das 
xenus commillic?«,t dcs Hicronymns) von Origencs bchufs dcr Vervffentli- 
chung abqefasit wurden, und nicht blos beilaufigc Privatuotizcn waren (Re- 
dep. I, 376), das ist wohl eine durch unsern Katalog jetzt unzweifclhaft 
gewordene Einsicht. Nach Anleitnllg dcssclbcn mo^cn cs im Ucbrigcn die 

Theologcn ausmachen, wcnn es Ihncn wichtig genug ist, welchc cinzclne 
Vuchcr des alien und ncuen ^estamentcs von Origencs cntwcder in eincr, 
vder in zweicn, oder in allen drei von ihm qchandhabten Orklaruugoformen 
(^t,ktt</«5,g' , N,//^t?fe5) '(>ue^/tte) commeutirt hade. Am bedenklichsteu 
scheiut in dicfer Aezichung das Urtkeil ubcr die Psalmen, da davon, datz 
diese anker Scholien und Houlilien auch Commcntarc gehabt (Rede p. l, 
388), der Katalog ganzlich schweigt. Da derselbe indeh erstlich Lxc«,pla 
zu den 15 ersten Pfalmen, zweiteus 46 Vucher ^xce, ptu zu 41 ausgewahl- 
ten Psalmen, und drittens (uach den Honulien) noch cinmal Lxcelpla in 
lotum l'slllteriuln (womit das ^nellisj^ium" dci Red. l, 377 Anm. 3 

gemeint sein wird) auffuhrt, so liegt die Vermuthung nahe, datz an einer 
der beiden ersten Stellen das Wort ,,kxc«rpt»« ^i strcichcll sei, wodurch 
denn Commentare statt Scholieu entstehen. Freilich immer noch nicht zu 
den 25 ersten Psalmen, wie Euscbius N'st. eccl. Vl, 24 angibt: allein eben 

wegen der Pra'cision, mit welcher der Katalog die einzelnen Psalmen, die 
von Origenes commentirt worden, namhaft macht, zweifie ich auch kaum, 
datz bei Eusebius <k' mit -et'vcrwcchsclt wordcu. Die Geuauigkeit des Kata- 

logs erkennt man nnter Anderm auch an dcr Uuterscheiduug eines CommentarS 
in 10 Vuchern zum Hchcnliede von eincm in 2 Buchern, ^os ins,</,e,- sn-i- 
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schrieben habe. Wie mit bemselben 3ahlzeichen anberwarts gar leicht 
Koppa (in bie ©ylbe at ubergegangen bei Bast 6umm. palaeo^r. 
©.82.853), so ist bei ober von Cebrenus ohne 3wet'fel bas ©ampi 
bamtt verwechselt worben. Neunhunbert Bucher in runber 3ahl 
lonnten bemjenigen fuglich beigelegt werben, ber es bis in bie Mttte 
bes neunten Hunberts gebracht hatte. Machte er aber auch bie 900 
wirklich voll - unb barauf kann eine Berechmmg, die etwa die 
Hexapla als ein halbcs Hunbert einzelner Bucher hinzuzahlte, 
mit Fug hinauskommen - : immer bleibt es eine Unwahrheit, 
wenn Hieronymus mit bem Trumpfe schlie^t: Viclelisne el Grne- 
c«8 pariler vl l^alinos unius lalimo superalos^ unb ber Ruhm 
bes grohten Nielschreibers verbleibt bem profanen Dibymus mit 
seinen 3500 Buchern , an benen bas Augnip bes Athenaus 
IV, ©. 139 c wenigstens bis jeht nicht hat zweifeln laffen. 
Aber bte zweite ©telle behauptet jebenfalls Origenes in ber 
©tufenfolge ber Angaben bes Alterthums (zusammengestellt im 
Prooem. §olwl. bib. Lonn. 1840 ©. VIII) , wonach man von 
Kallimachus uber 800, von Aristarch 800, von Chrysip- 
pus uber 700, von Epikur gegen 600, von Aristoteles ge- 
gen 500, von Aristoxenus 453, von Klitomachus unb bem 
Epikureer Apollobor uber 400, von Theophraft etwa 376, 
von Xenokrates urn 215 Bucher zahlte. 3wischen Epikur unb 
Chrysippus nimmt Varro seine ©telle ein. 

?5ie in atioieseeniia (so ist zu verbessern) : vgl. Fabric. S. 221. Redep. 
l, 390; desgleicheu an der Unterscheidung des Commentars zum Hosea 
(wobei die Bucherzahl ausgefallen) und der Monographic uber eine einzelne 
Stelle desselben: s. Redep. II, 191. - Noch zwei Lucken finde ich auster 
den schon besprochenen in unserm Katalvge nachzuweisen: unter den Com- 
mentaren zu den kleinen Propheten ist nach Amos offenbar Obadja ausge- 
fallen, und unter den Homilien uber das A. T. wird es ursprunglich ge- 
heihen haben : ^.ib. IV in Ko^um lib. l 

- I in NvKum lib. II 
- I in (^kronica 
- II in H8<lr»m 
- XXll in lobum. 

Was in ,,r»sok»e« steckt, das die Reihe ganz fremdartig unterbricht, weisi 
ich nicht; der Folge der Bucher nach wurde man hier liutk erwarteu. - 
Gegen das Gnde des Katalogs ist fur l'lonnm und Lsilollori wahrschein- 
lich zu emendiren kionium , Oopkisoclvl i. 

B., 1847. F. Ritschl. 
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